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©inlBifung.

molf ©tern ift länger aB 12 ^a^xe (üom Oüober 1894

big ju feinem am 15. Slpril 1907 erfolgten Sobe) 3:^eater=

tritüer am %xe^bmx Journal getüefen unb f)ai innerl^alb

biefer 3eit faft alle irgenbmie intereffierenben 5luffü{)rungen

be^ Äönigl. (S(f)aufpiel^aufe§, in ben erften i^afjren au(f)

be§ fRefibengt^ieaterg befpro(i)en. ;^n 18 S3änben !)atte

er biefe ^ritüen^ bie balb einem neuen '2)rama, balb

einem gefeierten ^arfteller, einem ©aftfpiel, einer '^eu^

einftubierung ober einer gerabe fonft feine Xeilna^me er*

regenben SSorftellung galten, forgfältig gefammelt. Seine

Slbfid^t, einen ^leil biefer SSefprec^ungen ju einer „^re^bner

Dramaturgie " ab^urunben unb barin (Stellung §um bra=

matif(i)en @(i)affen be§ legten i^a^r^unbertg mit befonberem

SSejug auf ba§ gerabe in Dre^ben (SJeleiftete ju ne'^men,

l^at er ni(f)t mel^r auöfül^ren !önnen. 5lber fein teftamen*

tarifdE) au^gefproc^ener Söunfd), ba^ eine 9lnjat)I feiner ni(i)t

für ba§' flüd)tige ^ntereffe be^ %aQe^ gefdjriebenen Äritüen

in irgenb toeldfex ^orm gefammelt, noc£)maIg ber iÖffentIi(^=

feit unterbreitet werben mörf)te, mu^te Erfüllung finben,

toeil aug biefen 5iuffä^en eine fritifd)e ^nbiüibualität erften

9iangeg fprid)t.

^m allgemeinen ift e§ ja eine miBlict)e unb nu^Iofe

<Sa(f)e, 2:{)eaterbefprec^ungen, bie unter bem öon aller^anb

Bufälligfeiten beeinflußbaren momentanen ©inbruci ber

9luffü:^rung, bem B^^mg ber 6tunbe gef(^rieben roerben,

eine längere Sebenöbauer erjhjingen gu wollen, aB ber



X Einleitung.

3eitung§Iefer i^nen gibt. Unb gar ber @eban!e, mit ^ilfe

einer Dramaturgie längft öergeffene 5luffüt)rungen, f(i)nell

oerft)ifd)te Darftellungöeinbrüde nod) einmal lebenbig

mad^en su sollen, ift fo oft aU blofee ©itetteit be§ ^ritüerö

belä(i)elt lüorben, ha^ ein ©d^riftfteller bei foId)er @elegent)eit

jdjon fefir öiel gu fagen l^aben mufe, menn er ernft genommen
tvexben n^ill.

Slbolf ©tern l^atte aU Siterarf)iftori!er unb Äritüer

ettDOö au jagen, n)o{)I met)r aB ber j(i)affenbe fünftler in

ii)m, jid)er t»iel mef)r aU bie meiften feiner ^ad)!onegen

auf a!abemif(f)en Se^rftü'f)Ien unb 9leba!tiongf(gemein.

®a§ £ünftlerifcf)e in feiner Statur, ba^ ed)te Unterf(f)eibung5*

bermögen, ba^ unbeirrbare @efü:^I für ba^ SSertöoIIe einer

2)i(f)tung, eineö Äunftn)er!e§ über:^aupt, befäl^igte i^n in

feltenfter SBeife, !ritifd) tätig ju fein. SBeil er felbft Did^ter

mar, n)enn aud) ein Äulturpoet jtüeiten, ja britten ©rabes,

t)on bem nid)t öiel me^r aU ein paar S^oöellen, ein :paar

feine It)rif(f)e @ebid)te bleiben n^erben, !onnte er tief f)inab*

bli(!en in bie ©e^eimniffe be§ fd)affenben 2eben§, ttju^te er

faft immer gu fagen, ob ein poetifd)eg SSer! an ben duellen

be^ ©ein§ emporgefeimt ober blofe aB mü§ige§ ©piel

eine^ flin!en (5Jet)irne^ erfonnen fei. Unb gu biefer i^n öon

•ber geleierten ga(i)!riti! trennenben, weit über beren SSer*

mögen t)inau§rei(f)enben S3egabung trat nun eine um*
faffenbe geleierte S3ilbung, bie ein 9fliefengebä(i)tniö fpielenb

ju oermerten oermod)te. ©tern ^atte bie Iiterarifd)e @nt*

midEIung breier 2Jlenfd)enaIter miterlebt, re:präfentierte

:perfönlicf) ein Stücf beutf(i)er Äultur== unb @eifte^gefceict)te,

ba^ öon Hebbel unb Otto Submig über 9flid)arb SSagner,

granj Sifgt unb ^eter ßorneliu^ big in bie le^te Uterarifd^e

©egentuart fjineinreic^te, unb njurbe fo gu einer äfttjeti*

f(i)en ^otenj erften fRangeä. 6r i)at im langen SSerlaufe

feine§ Iiterarf)iftorifd)en 38ir!eng feinet ber rt)ir!Iid) edt)ten

Talente unfereö (3rf)rifttumg überfe^en, l^at fici) für Hebbel

unb namentlid) Otto Subnjig in Briten eingefe^t, mo über



Einleitung. XI

@intag§talenten unb ©aijonjenfationen aud^ bie fü()renbe

beutjdt)e Äriti! fid) biejer ^ramatüer !aum §u entfinnen

bermo(f)te. (£r :^at, tüeit über ba^ Urteil be§ Xage§ wie ber

^affe {)tnf(f)auenb, ^idjter tvie ©ottfrteb Heller ober

%t}eobox Storm fo bewertet, tüie fie in ber (Erinnerung ber

^aä)Welt bleiben lüerben, er :E)ätte mit bem glüdtlid)en

^uali^muö feinet !ritif(i)en SSermögens, ber intuitio

tt)itternben 5lraft unb ber funbamentalen 33ilbung, unfer

gefamteg gei[tig^!ünftlerif(^e6 Seben umfaffenb, ber erjte

Siterarl^iftorüer feinet ^ß^tf^^t^i^^ überhaupt tüerben !önnen,

tüerben muffen, wenn er fid) menfd)Ii(i) üoll enttüidelt,

menn i:^n ba^ Seben gur fefteren, ftärferen ^erfönli(i)!eit

gel^ämmert ptte.

3So tagen, fo fragt man fid), bie Hemmungen, bie eine

öolle (Entfaltung feiner au^ergett)ö'f)nlid)en Einlagen öer='

t)inberten? Slbolf ©tern !am t)on unten, au§ ber breiten

SJiaffe, n)o ber SJlenfd) ber ^atur nod) am näc^ften fein

!ann, wo 5lultur unb 33efi^ notf) nid)t if)ren fcf)tt)äd)enben,

uerfeinernben (Einfluß augjuüben oermögen. 5tber er t)atte

tro^bem ni(i)t§ S5obenftänbige§ in feiner Hrt. '2)ie Sanb*

f(f)aft, ber er entftammte, bie fla(f)e, eintönige Seipgiger

ÖJegenb, öon altera l^er ein ^ur(f)gang§gebiet, ein ^reugungö*

:punft rt)icf)tiger |)anbel§ftrafeen, ein 3^^ti^wm betriebfamer

Stü(f)tig!eit, fjat felbft nic£)t^ öon fnorriger Eigenart, öon

fd^arf ausgeprägtem (E^arafter unb !ann ba'^er aud) it)ren

3JJenfd)en ni{i)t§ baoon geben. Ob feine Familie au§ anberen

beutf(i)en (5iegenben !am ober öon ba frif(f)eö 33Iut unb neue

Äraft in fid) fog, wiffen wir nid)t genau, gumal ©tern eS liebte,

mit einer faft irrefü^renben SSerl)aIten'^eit über feine ^ugenb
unb feine gamilie gu fpred)en. ©o waren ein fleineS Xalent,

eine fd)arfe, grofee iSTitelligenj, ein nie ju befriebigenber

S3iIbungStrieb unb ein et)erner i^hi%, nid)t aber eine reiche

^f^atur im ©inne &oett}e^ bie 3RitteI, bie er für ben fam^jf
umö ^afein mitbrad)te. (£r ift it)m wa^rlid) nid)t Ieid)t

geworben.



XII ©inleitunfl.

©eine Einlage unb fein S^rgetj trieben i^n §ur Sd^rift*

ftellerlaufbatin. @r t)at bitter um feine ©jifteng ringen

ntüffen, bi0 er 1868 bie ^rofejfur für Siteraturgefdjic^te

an ber ^re^bner Xecf)nifd)en ^od^fd^ule erhielt, unb auä)

bann nod) blieben i^m ^lot unb ©orgen nic^t erfpart. (Sin

ftar!er, !raftöoIIer, großer ^Kenfd) ift aud) in foId)er Sage

f i d) getreu; in f(J)n)äci)eren fiegt bie tlugtjeit, ber Sßille gum
SSorrt)ärtö!ommen über bie eblere Einlage, unb mit einem

Srucf) im ®^ara!ter er^tüingen fie fid^ i^ren SBeg. äöir

Ijaben !ein 9fle(i)t, über foI(f)e 9J?enfcl^enart auf @runb ber

ibealen gorberung furjer ^anb abzuurteilen, bürfen öielmet)r

bem SßertüoIIen, tva^ tro^ aller it)ei(f)en ^^ad^giebigfeit,

tro^ ber darangäbe öon fo biel 2(IIerperfönIi(^ftem noct)

entftet)t, unfere Slnerfennung, ja SSemunberung nid)t öer*

fagen. 9^i(i)t (Stern allein ^at fid^ fo feinen SSoben fd)affen

muffen, aud) Äünftler öon unt)ergleid)lid) ftärferer @rb*

l^aftigfeit finb refignierenb biefen 2öeg gegangen.

SSei jeber entfd)eibenben ^robe bett)äf)rte fid) (5tern§

elementarer fünftlerifd)er ^nftin!t für gefü{)I§reine, e()rlid)e,

naturgefunbe Äraft, obrtjo^l er nur unöolüommene ^qui*

öalente bafür in feiner eigenen Statur aufgun^eifen l^atte. ^ier

liegt ber tragifd)e SSiberfprucf) feinet Sfünftler* unb Siteraten*

bafein^. SSeit er fein SJJenfd) gu werben öermod)te, ben ein

ftar!eö ©efül^I, ein ;^ei|e§ äöollen ganj burdtjträntte, weil

i:^m bei aller Begabung ba§ Urttjüd)fige, einbeutig Äraftoolle

eine^ ^einrid) öon Streitfd)!e ettüa öerfagt geblieben mar,

ift er nid)t ber Stulturfattor gert)orben, ber ju tüerben er

erftrebte. 3öie feinem bei näherem 3ufet)en unb intimer

Äenntnig gtoeifeHo^ au^erorbentlid) intereffanten Äopfe

bie fd)arfen d)ara!teriftifd)en Sinien, feinem S3Iide bie !Iare

©idjer^eit fef)Ite, fo fehlte bem gangen ^3Kenfd)en in i^m
ba§ (Straffe, ßufammengeraffte, traftöoH 9)iännlid)e. 5tu^

bem S3rudt)e in feinem ^ijaxattcx, ber oft mit feiner 'Jluf*

rtd^tig!eit im Kampfe liegenben S^ongiliang, erüären fi(^

feine ©d)tt)äd)en: bie gelegentlid)e 3"i^ürf^altung im
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Urteil, tüenn er öorftd)ttg fein ju muffen glaubte; ber

^emperament§unterf(i)ieb in bem, rt)a§ er münblid) über

eine !ünftlerifd)e Seiftung fagte unb toa^ er fd)rieb;

ber ©pott, ber gn !einem e{)rli(f)en ^reinfa^^ren mit

3ürnen unb SSettern gebeil^en tonnte; bie gu günftige

S3eurteilung mand) feid)ten SuftfpieleS, t)inter beffen

9D^ad)e feine im ÖJrunbe fjumorlofe ^aiux ni(i)t fommen
tonnte; unb bie mand)mal umftänbli(i)e, fci)tt)erflüffige

(Sc^reibtoeife, bie ehen nic^t blo^ ^lu^brud feiner anberen

Reiten entftammenben SSilbung, fonbern aud) feinet

jföefenö tvax.

9lber föa^ ein Wann mit ben angebeuteten <B(i)tüää)en

unb SSorjügen menfc^lid) unb fünftlerifc^ §u errei(f)en öer^

mag, l^at Slbolf ©tern erreicht. %ie pofititien äBerte in

feiner 9(rtung, ha^ ©tüd ^erfönli(i)!eit, ba^ er fic^ au§ aller

^afein^not rettete, iamen öortoiegenb bem ÄMtüer in it)m

gu gute. '2)ie l^o^e Kultur, bie er fid) ertüorben ^atte, unb ber

Ä^unftinftinft, ben er öon ^atur befa§, gaben feinem Urteil

eine (Sid)ert)eit, bie aud) für eine fernere 3wtunft toert*

beftimmenb bleiben rtirb. @r toar !ein geiftreid)elnber SJlenfd)

mie fie ber ^ag öerbrau(i)t, bielmef)r ein grünbli(i)er, fc^tner

ernftt)after £riti!er, ber nie fid) felbft in ben SSorbergrunb

rüdte, immer befd)eiben hinter ber <Ba(i)e blieb, bie er

öertrat. 5tu§ foId)er @r!enntni§ l^erau^ unb ber SSere^rung,

bie tüir tSterng tiefem SSerftänbni^, ber auBerorbentIid)en

SBeite feines^ !ünftlerifd)en S3Iide§, feinem unoerbilbet unb

ungebrod)en gebliebenen ^nftinft für ba§ ©rofee unb 6;d)te

fd)ulben, nimmt biefe (Sammlung feiner S3efpred)ungen

if)re innere 93ered)tigung.

Sie tonnte bei weitem nid)t alle^ entt)alten, tva^ Stern

über bog ^reöbner Ti)eaiet gefd)rieben ^at, xmb mu^te

fid) nod) met)r aU einer Seite :^in 33efci^räntungen auf==

erlegen. Sl^or allem gibt fie nur Iiterarifd)e S3efpred)ungcn.

SBaö (Stern über bie eingelne 5luffü:^rüng, über bie ®ar*

fteller gu fagen ^atte, ift, fo fein eö aud) immer fein mod)te.
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au§ WarxQd an fHaum, aber aud) an innerer «8ered)ttgung

geftrtd)en tüorben. ®enn unjere 2age§!rtti! bef(i)rän!t

jid) ia im allgemeinen barauf, muB jid) leiber bej(i)rän!en,

ben 6(i)aufpieler unb bie SHegte mit ein paar turnen SSe*

merfungen ab^ufinben, in gflebenjäfeen unb 5tbie!tit)en ba^

g^otmenbigfte gu jagen, 'äud) ©tern folgte biefem SSrauc^e

unb lieB jid) nur Jetten über einen (Sd)aujpieler be^ weiteren

au§. SSer bie 9Konograp^ie eineö unferer ^arfteller j(i)reiben

mollte, bürfte feine 95emer!ungen nid^t überfetjen; t)ier

fönnen fie, o^ne bem 33übe unjerer Xt)eatert)ert)ältnijfe

ettüa§ gu net)men, fortfallen.

^iJlit §tt)ei bi§ brei 9tu§nat)men ift ber ^euhxud irgenb

einer SSefpred^ung !Iaffif(i)er Dramen, alfo ©f)a!efpeare6,

Seffingg, ©djillerg unb (SJoettjeö unterblieben. 3tud) ein ©tern

t)atte bem feftftet)enben Urteil über fie nid)t§ abfolut ©igen-

artige^ unb SSertüoIIeö met)r ^ingusufügen. ©ein ©ebiet

mar bie ^ic^tung be^ 19. ^aiir^unbertö, bie Iiterarif(i)e ©nt-

tt)idEIung§gefd)i(f)te feit ber giomantü. Wi nie ermübenber

Xeilnaf)me ift er ben SSeftrebungen he§> tonigl ©(i)aufpie^

I)aufe§, ein muftergültige§ 9lepertoire gu fd^affen, gefolgt,

^öd^ft feiten fehlte er, burd) ^rant^eit ober Steifen ber-

I)inbert, bei einer 9luffüt)rung. %ur brei Dramen t)on

größerem ^ntereffe, ^auptmanna „College ßrampton",

eberf)arb Äönig§ Xragöbie „^önig ©aul" unb ^arl 9löfeler^

„®er reid)e i^üngling" oermifet man au§ biefen ©rünben

unter feinen S3efpred)ungen.

mtö ber ^ütle beffen, tva^ ©tern öom ®rama tieiftg

bi§ gur ^offe S3Iument^aI§ unb ^abelburg^ gefd)rieben i)at,

ift nad) gnjei @efid)t§pun!ten t)in eine 'äu^tvaijl getroffen

tüorben. SKar ba^ befprod)ene ^rama fo mertüoll unb

bleibenb aU ^unftnjert ober bü^nengefd)id)tlid^ fo intereffant,

ba^ e§ in einer 9leit)e, bie aud) 9led)enf(^aft über ba§ in

^re^ben tt)eatratif(^ ©eleiftete geben follte, nid)t fehlen

burfte, fo tüurbe bie ^riti! in bie ©ammlung aufgenommen,

unb ebenfo gefdiai^ ba^ mit S3efpred)ungen bon unbebeuten-



Anleitung. XV

ben 3öer!en, menn ©tern bur(i) btefe gu !ritifd)en 93e*

mer!ungen öon Befonberem SBert üeranlafet lüorben toax.

5Iug btejem gtDeifad)en ©tnteilungSgrunbe erüärt e§ fid^,

rtjenn literarifd^e (^ntagSfltegen neben Äunfttüerten öon

geitlofer ©rö^e fielen, toenn manche einft intereffierenbe

llrauffü:^rung f)ter fef)lt unb bafür ein längft abgefptelte^

©tüd fid) finbet.

es tft ein Bnfall, ba^ ^eip „^ermannSjdilad^t" ben

steigen ber Iritüen eröffnet unb (Staüenf)agen§ „SKubber

9Kett»§" it)n fd)IieBt. Slber biefer Befall t)at ^ebeutung für

bie gange Sammlung, für ba§> SSilb, baS mir unS öon bem
Äritüer ©tern mad)en. 3Sie Äleift unb ©taüen'^agen un*

gefäl^r ben B^iti^öum umfc!)Iiefeen, bem er bie meiften feiner

Iiterarifd)en ©tubien getoibmet, ben er firf) in allen feinen

@nttt)idlung§ftabien geiftig gu eigen gemad)t ijat mie

Wenige oor unb neben it)m, fo beäeid)nen biefe beiben

Sf^amen aud^ bie 9tid)tung, nad) ber feine SfJeigung, fein

©efü^I ging. Sßeil er rou^te, tva^ ben ed)ten tünftler ma(i)t,

tüeil er, ob flar ober ni(i)t, fü!)lte, tuoran eS i()m felbft

gebrarf), i)at er immer unb überall ben SBert ber fünft*

Ierifd)en ^erfönli(i)!eit betont, ift er nie auf eine

Iiterarif(i)e <Bä)uh ober £oterie mit it)ren abfd)Ieifenben,

glei(i)mad)enben ^enbengen eingef(i)rDoren getoefen. 8ein

!ünftIerifd)eS ^beäl tvax ein poetifd)er, lebend* unb ftilöoller

9fleali§mu§, rt)ie il^n Meift, Hebbel, Otto Subroig angebal^nt

Ratten, ign biefer 9f?i(i)tung eri)offte er eine SBeiter*

bilbung unfereS ®ramaS, baute er unabläffig, in feiner

SSeife, an bem SBege, ben ber beutfrf)e ©^a!efpeare einft

in feiner (gntmicflung begeben toirb. Dh ein 2;alent au§

bem 9^aturaIi§muS ober (St)mboIi§mu§, ber ©pätromantif

ober bem tIaffigiömuS !am, mar it)m gleid)gültig, menn er

nur bie 9JiögIi(i)!eit einer ©ntmidlung, ben Urfprung auö bem
Seben, nict)t auö bem SSerftanbe fal^. ^ie ergriff i^n ber

Saumel irgenb einer ©enfation ; bor aller uned)ten SJiaffcn*

begeifterung bett)at)rte \i)n fein urgefunber ^fnftinft. ^arum
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ift er in ß^iteti erbitterter Ääm^jfe um Äunftanfrf)auungcn

unb Äunftibeale oft gan^ üerj(f)ieben gearteten @rfd)einungen

fd)on ööllig gereci)t geworben, I)at fie bewertet, tuie bie

©egenroort fie nun fielt)t.

'Sflan t)at feine Äriti! bi^hseilen tjämifd) genannt, in

i^m einen 9Jienf(i)en gefe'^en, ber mit ängftlid^er @iferfu(i)t

bie üerbla^ten ^btale feiner i^ugenb t)ütete unb nid)tä

neben if)nen unb fid) auf!ommen laffen tüollte. 2öie unred)t

il^m bamit gefd)ie^t, n)iffen bie am beften, benen er feine

allezeit bereite ^ilfe unb görberung §u teil luerben liefe.

@r fe^te firf), lüo er tonnte, für junge, eigengetüad)fene

3:alente ein, tt)ie§ mit gielbemufeter ^artnädig!eit immer

toieber auf öer!annte, üergeffene 95egabungen f)in, bi§

biefen il^r 9f{e(i)t mürbe, unb blieb bor allen fingen im

lebl^aften Äonnej mit allem äöerbenben, SSortüärt^^

brängenben. ©etüife, er tonnte ungere(i)t fein, fid^ irren,

toie jeber ©trebenbe, aber im allgemeinen njurbe er bod)

nur ha t)eftig bi§ gur ©(f)rofff)eit, too er Iiterarifd)eg f^rei^

beutertum, öbe^ @ef(f)äft^talent vermutete unb fa'^.

^em ©rofeen unb ÄraftOoHen, bem im 2öed)fel ber

^age SSIeibenben l^at ©tern^ !ritif(i)e§ kämpfen uneigen*

nü^ig gebient. SSa^ er fe^nfüd)tig ftrebenb fid) felbft nidjt

erringen !onnte, bie freie, rei(i)e, ungebrodjene ^erfönUd)feit,

bog I)at er aU 2luggang§pun!t unb aU ßiel alle^ e{)rlid)en

bi(i)terif(f)en 3Bir!en§ tjingeftellt. Wan !ann, anberen

5;em:peramente§, anberer S(rt aU er, feine ^iJieinung im

eingelnen beftreiten, feinen ©tanbpuntt mufe man billigen,

unb !ein Unbefangener mirb in 5lbrebe ftellen, ba^ er eineö

befafe, rt)a§ fo üielen unferer angeblid^en ^unfttenner unb

Äunfttritüer tro| aller @eiftrei(i)ig!eit abgel^t unb abgeben

tt)irb — Urteil.



1894.

tönigl. ©cf)aufpiel^au§. 18. Dftober. ^eu einftubtert.

Iteinrid) t>. Äleiftg gtofeeö patrtotif(i)e§ ®rama „^ie

|)ermann§fd)Iad)t" tjat neben feinet allgemeinen, für ^re^ben

eine befonbere lofale 33ebeutung. ®ie „^ermann§f(f)Io(^t"

ift bie ^Doetifd) mä(i)tigfte bramatifd)e ®id)tung, bie in

unferer @tabt §ugleic£) begonnen unb üollenbet itjorben ift.

Stvei ebenbürtige (Sd)öpfungen au§ frü{)erer unb fpäterer

Beit, Sd)inerg„'2)onearIo§"unb Dtto Subrt)ig§„9Jia!fabäer",

finb na(i)rt)ei§bar t)ier nur abgefd)Ioffen, aber anberortö

empfangen unb in ber 9(u§fül^rung begonnen morben.

53ei Ileift^ „§ermann§f(f)Iact)t" toiffen tüir burd) bie ®aten

beg ^a'^reö 1808, burd) ben offenen unb geheimen 3^*

famment)ang be§ '2)rama§ mit beftimmten Sreigniffen ber

unget)eueren unb unglüd^oollen B^it, in ber e^ entftanb,

burd) bie 3eugniffe ß. '^. '3)at)Imann§ u. a., bie bie '2)id)tung

ir)ät)renb i^rer ©ntfte^img fennen lernten, ba| ^leift ben

©ebanfen gu biefer <Sd)öpfung mä^renb feinet t)iefigen

5(ufent^alteg erft gefaxt, öon ^re^ben au§ im Einfang be§

3at)re§ 1809 bem Söiener SSurgt^eater fein üollenbete^

3öer! gut 3luffü^rung angeboten f)at. — ^enn om ©eburtö*

tage be^ geftaltung^mäc^tigen unb tiefen '2)id)ter§, be^

unglüdlid)ften unter ben großen Prägern unferer poetifd)en

Siteratur bie „^ermann§fd)Iad)t", neu einftubiert auf

unferer ^önigl. ^ofbüt)ne erfd)eint, fo erbliden mir barin

ein üert)eif;ung§üoneä 3^i^C"/ ^^B bie 33Iide ber Seitimg,

mie fid) geziemt, aud) rüdmärt^ bem ©emaltigen unb ed^t

Sd)öpferifd)en gugemanbt finb, unb mürben e§ freubig

begrüben, menn bie größte auf bem 33oben 1)reäben§

entftanbene bramatifd)e '3)id)tung fid^ bauernb auf ber

^re^bner 33üf)ne bet)aupten fönnte.

Stern, »reJbnet ®*onf>)icIltitlf. 1
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9?icf)t al§ ob bte „^ermann§fcf)Iad^t" biefer Malen
S9e5iel)ung ober ber Geburtstagsfeier fleiftS beburft i)ätte,

um für \\d) eine oolle 33ere(i)tigung auf allen größeren

beutfd)en Xtjeaiexn gu I)aben. Äeine ber bramatifd)en

^id)tungen tieifts, bie überl^aupt bü()nenfä{)ig finb, bebarf

einer anberen 9lecf)tfertigung aB ber, bie in it)rer poetifd)en

9)la(f)t unb 2Bud)t liegt, ^ie rei(i)e ^t)antafie unb bie ftar!e

@eftaItungS!raft beS ®irf)terS, baju ber gang felbftänbige,

!ernbeutfd)e bramatif(i)e ©til beSfelben, muffen ber Sü^ne,

bie fie liebeooH pflegt, gum @ett)inn felbft ba gereid)en,

tt)o ber ©igenfinn, ber ficf) in ÄleiftS 9iatur unb !ünftIerif(J)en

Überzeugungen fo feltfam mit ben :^ö(i)ften ©igenfd)aften

paarte, eine bauernbe 3Bir!ung auf ba§ größere ^ublüum
gefä()rbet. (SB ift oollfommen tvaf)i, ba^ bie „^ermannS='

fci)Ia(i)t" an blütjenber, tijarmer ^{)antafie unb tiefinner*

lid^er ®infad){)eit beS StuSbrucES :^inter bem „£ätl)cf)en oon

^eilbronn", an bramatifd)er @ef(f)Ioffen^eit, tünftlerifd)

ftraffer ^üf)rung unb Steigerung ber ^anblung, ttjie an

marmer S3elebung beS einzelnen I)inter bem „^ringen

oon ^omburg" 5urütffte{)t. 9Iber bie bämonifc^e traft

tieifts, alles an alleS gu fe^en, einen poetifc^en ©ebanfen,

eine getüaltige Seibenf(i)aft l^unbertfacf) gu oerförpern,

bie ba^influtenbe, fortreifeenbe 9Kacf)t feineS üaterlänbifd)en

3orneS geigen fid) in biefem großen unb eigentümlirf)en

S3ilbe bod) unrt)iberftet)Iid). Unb ba feine SSü^ne auf bie

®auer beftet)en unb tiefer lüirfen !ann, bie fid) bem !ünft=

lerifd) dJrofeen entfrembet, fo ^at bie „^ermannSfd)Iarf)t" ein

ooIIeS 9lnre(f)t barauf, ben ®ic^tungen angereiht gu merben,

auf bereu Sluffül^rung man immer rtjieber gurüdfommt.

©eit bramatifd)e unb epifd)e ^id)ter ein <BiM SSer=

gangen()eit gum ©piegel ber ©egenttjart benu^t l)aben, ift

bieS niemals !ü()ner, eigentümlirf)er unb übergeugenber ge*»

fdiel^en, als biirc^ tieift in biefem ^rama. 2tct)tgef)nl)unbert

^ai)te lagen gmifd)en ber 9ftömerfct)Iad)t im ieutoburger

SBalbe, in ber ber ßfieruSferfürft ^exmann bie Segionen
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be§ SSorug öerm(f)tete, unb gmifd^en bem ^a^re 1808, in

beffen ^erbft SfJapoIeon I. auf ber Erfurter 3iifan^tt^en=

fünft mit bem ruffifc^en ^axen über bie Sleilung ber SSelt*

;^errfd)aft öer^anbelte. |)einri(i) bon steift, ben, mie fo

üiele, erft bie 3ß^trümmerung be§ preuBi)(i)en ^eimatö*

ftaate§, bie äu^erfte (S(f)mad) ®eutf(i)Ianb§ au§> einem

33ürger be§ äft{)etif(i)en «Staate^ in einen be§ poIitifd)en

öermanbelt f)atte, glaubte in ben Überlieferungen öon ber

Sage '3)eutfcE)Ianb§ gur ßeit be§ Ottaöianu^ 5tuguftu§

beutlid) alle Büge ^u erfennen, bie i^m ber Sag geigte,

damals tüie t)eute ba§ übermä(i)tige hereinbringen einer

!eine frembe SSoIBart, fein dtedji a(i)tenben ^remb^err==

fd^aft, bamal^ mie f)eute bie unfeligfte B^^^iffenl^eit unb

eigenfü(f)tige @iferfud)t ber beutfd)en (Stämme unb iljtex.

dürften, bamaB tüie {)cute foc^enber 3orn, bumpfer ©roll,

rü()mlid)e, boct) o{)nmärf)tige SSerfu(f)e, fid) gegen bie fremben

Wad)Ü)ahex §u ert)eben. ^er Söeltl^errfd^aft, bie §u SSeginn

ber d)riftli(j^en 3eitre(i)nung öom Stiber l^er i^re SSaffen

unb 9'Je^e gegen ®eutfd)Ianb angeit)anbt l^atte, mar am
©ingang beö neungel^nten ^a^rf)unbert^ eine anbere gefolgt,

bie öon ber (Seine t)er mit militärifd)er Übermad)t unb allen

fünften ber Süge ®eutfd)Ianb feffelte unb entehrte. 2öa§

im 3af)re 9 möglirf) getüefen mar: bie Übermad)t §u bre(f)en,

ba^ mu^te 1809 mieberum möglid) fein. Unb eben je^t, im
©ommer unb ^erbft 1808, bot roenigfienö ein SSoI! @uropa§

ba^ @d^auf:piel, ba^ bie fran5öfifrf)en SSefieger ni(i)t unbefieg*

lief) feien: öor bem foct)enben^aB unb ber fanatif(i)en ©emalt

ber fpanifrf)en SSoIf^Ieibenf(i)aft fanfen bie franäöfifrf)en

Slbler gum erften Wal in ben «Staub. SSenn e§ möglid^ mar,

einen äf)nlid)en 93ranb auf beutfcf)em 33oben gu entfad)en,

bann mufete fid) bie S3efreiung miebert)oIen, bie napoIeoni=»

fd)en ^eere mußten fo gut erliegen, mie bie cäfarifd^en

Segionen gmifd^en SSefer unb @m§ erlegen maren.

©0 oieler übereinftimmungen f)ätte eä für ben '2)i(f)ter,

ber ou§ lofe t»erflatternben mt)t{)if(f)en graben ba^ Ieud)=»
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tenbe ©eroebe feiner „^entt)efilea" geftaltet l^attc, gar

ni(f)t einmal beburft. ©einem inneren 9tuge ftellte \iä)

ba§ S3ilb ber 93efreiung be§ ^ai}xe^ 9 lebenbig, jum ©reifen

beutlirf), mit all ben @rf(i)einungen bar, bie er um fi(i)

erblicfte unb mit all bem n)ilben i^ngrimm, ber opfer=

billigen tobe^freubigen Eingabe, bem !riegerif(i)en %xo^,

aber auc^ mit all ber Sift, ber SSerftellungSfunft, ber gan^

auf einen ^un!t gerict)teten poIitif(i)en äBillen^fraft, bie

er für fein SSoIf träumte, ^n bie ©eftalt be§ e:^eru§!erfürften

trug er ju allen marmen unb Iiebenört)erten (£igenfd)aften,

gur geraben ^reue unb ^raft ber beutfd)en ^atur ein

(Clement ber patriotif(f)en SSergmeiflung t)inein. @§ lebte

je^t im ^id^ter bie gleid)e alleö üergeffenbe, alleö anbere

für m(i)t§ adfitenbe ©e^nfud^t, bie bem Florentiner

9)Jac(i)iat)elIi feinen öielberüd^tigten „principe" biftiert

l^atte, unb bie in vertretenen SSöÜern immer h3ieber!e:^rt.

^m Meiftfd)en ^ermann freift me^r aU ein Xropfen öom
S3Iut iene^ dürften. Unb ba^ maf§ mol^I aucf), ba^ bei ber

erften 5luffüt)rung ber „^ermann§fcl^Iad^t" am ^re^bner

|)oftf)eater biefen gelben unb SSoIBbefreier in bie ^änbe

eineä au|erorbentIi(f)en, aber eben nur einer «Seite ber

©eftalt geredet merbenben Sf)ara!terbarftenerä mie S3ogumiI

'Samifon bra(i)te.

S^rer @ntfte^ung^gef(i)id)te, iijrem innerften Söefen

nacf) ift bal^er bie „§ermanngfc^Ia(i)t" ein poetifd)e§ '2)enf^

mal au§ 'Sieutfd^Ianbg trübfter 3ßit/ ßi^e bauernbe SSer^

!ör:perung üon ßuftänben unb »Stimmungen, bie in allen

Sagen unöergeffen bleiben foHen. 9lber fie ift mefjr, fie

ift ein 3eugni^ für bie ^unft unb Straft be§ großen '3)i(f)ter^,

eine eigentümli(f)e, burd)au§ bem Slag entfprungene poetif(f)e

©rfinbung berart §u beleben, mit ber ©lut feiner Seele §u

erfüllen, ba^ fie bod) tv\e einer ber großen, in aller ßeit

toir!enben S^orgänge be§> 5!Kenf(i)enIeben§ erfd)eint, bafe

Seibenfd^aften in it)r gutage treten, bie urfprünglid), immer
tt)ieber!e:^renb, barum allüerftänblid^ finb. 0()ne ^^rage



^einrirf) ö. Ä'Ieift: '2)ic ^ermann§td)Iarf)t.

entl^ält bte „^ermann§jd^Incf)t" baneben ©genen, ©eftalten,

eingelne 9)lomente ber ©mpftnbung, bte fo unmittelbar

au§ £Ieift§ bämomjd)em, erbittertem |)aB gegen bie fremben

'J)ränger unb i^re beutfd)en SSerbünbeten t)erauggen)ad)fen

finb, ba^ i^nen bie allgemeine ©mpfinbung m(f)t gu folgen

oermag unb aud) bamal§ ni(i)t gu folgen üermod)t ptte,

tt)ie ber Stbftanb ber preu^if(f)^beutfd)en @r{)ebung öon 1813

oon bem üergtüeifelten S3efreiung§!ampfe ber ©panier

tüenige ^Qi)xe nact) Ileiftg Slobe entf(i)eibenb errt)ie§. ©oI(i)e

©genen, gu benen bie SBeifung §ermann§ an @gin()arb,

I)inter ben 9?ömern brein burd) oerüeibete ©ermanen
morben, plünbern, brennen gu laffen, um ben SSoI!§t)a§ gu

erregen, ba§ ^obe^urteil über ben Stömerfelbl^errn ©eptimiu§

^extia, bie rafenbe 9tad)e %^u^m\ba^ an bem Segaten

SSentibiu§ get)ören, erfälten ftellenh)ei§ ben ©Iutt)aud), ber

au^ ber „§ermann§fd^Ia(i)t" über bie §örer unb 3wf<i)auer

ftrömt. 'Die Suft an ber SSefreiung feinet SSoIfeö l^atte fid^

bem Did)ter eben gu fei)r mit bem SSerlangen nad) fHaii^e

oerquidEt. i^^^^er bleibt aud) in biefen ©genen bie pft)(i)o^

Iogijct)e 5oIgeri(f)tig!eit, bie ooUe, lebenbilbenbe bramatifct)e

Äraft beö ®id)ter^ gu betüunbern. SBie er feine ©eftalten

einmal angelegt, äu=' unb gegeneinanbergeftellt l^atte,

muffen fie I)anbeln, mie fie e§ tun, aber bieg innere SÖlufe

mecft nid)t überall ©tjmpat^ie.

Äönigl. ©c^aufpiel^aug. 7. SfJoOember. 3um erften SWalc.

Die ja^r5et)ntelange ©ef)nfud)t nad) einem ©d^aufpiel

au§ ber 9Jütte unfere^ gefellfd^aftlid)en Seben^ t)etau^,

t)at im SSerlaufe be§ legten S3iertelja^r^unbertä überreid)e

Erfüllung, bod) im ()ö^eren ©inne feine S3efriebigung ge*

funben. ^ad)bem tt)ir im beutfd)en 3:t)eater allzulange

mit ben üon i^ff^^nb unb anbern bramatifd)en ©c^rift*
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ftellern be§ adfitäe'^nten ^a!)rt)unbert§ über!ommenen

^anblungen, (SittenbUbern unb (St)ara!tertt)pen, bie bet

3Bir!Iid)!eit unferer Seben^juftänbe beinat)e nirgenbä me^r

entfpra(i)en, getüirtfd^aftet Ratten, ift eine §oct)fIut bon

^arftellungen au§ bem mobernften Seben t)ereingebrod^en,

ot)ne un§ im großen unb gangen bie erfe^nte SSerförperung

ber innerhalb ber beutf(i)en Sßelt, unfereö £ultur= unb

@efenf(i)aft§Ieben§ t)ort)anbenen ©egenfä^e, ber bramatifd^

üeritjertbaxen Äonflüte, unb eine 9ftei^e oon 3Kenf(i)en*

geftalten gu geben, in beren ©mpfinbungen unb Seiben*

fd^aften mir bramatifci)e (Spann=« unb (Sd^Iagfraft unb bod)

aucf) ben tüarmen ^aucf) e(f)ten Seben^ öerfpürten. gür

unfer ©ittenfd^aufpiel ift e§ ein SSer()ängni§ geworben, ba^

bie gleid)geitigen ^ranjofen if)re Slomöbie me^r unb me^r

einer f)alb tragij(f)en, f)alb fatirifd^en SSiebergabe ber

erf(i)ütternbften unb ber peinli(i)ften Sßorgänge i()re§

mobernen "J)ajein§ gutrieben, ba^ fie it)r altberül^mte^

t{)eatralifd)e§ @efd)i(! gu einem 9?affinement fteigerten,

ba^ faft jebem SSerfe iijxex (Sarbou, ^ailleron, |)aleöt)

unb Tleittiac ben unbebingten 93ü{)nenerfoIg fi(i)erte.

Unfere ®ramati!er, n)ieber unb tüieber gum SSettlauf mit

ben g^rangofen gefpornt, üor allem bemüht, fid) bie ftd)tlirf)en

©ffefte, bie unfe{)Ibaren Söirtungen be§ frangöfif(i)en

(Sittenfd^aujpieB angueignen, üerloren bie ?5üt)Iung mit

ber tatfäd)Iid)en 2Bir!Ii(f)!eit unjereö beutf(i)en Sebenö,

fteigerten bie ^onflüte, bie fie üorfanben ober erfanben, bi§

gur Itt(f)erli(i)ften Unnatur; liefen, unbe!ümmert um ba§

innere Seben i^rer ©eftalten, bie Seibenfc^aften aufeinanber

planen, al§ ob fie im ja'^relangen ftrengften B^^ange einer

unberbrüc^Iic^en gefellf(i)aftlid)en Sitte gehalten hjären,

tiergafeen öoHftänbig, ba^ unferen Seibenfdiaften burd)

bie t^ormlofigfeit, ben 3^ro^ unfere^ ^nbiöibuali^mu^ nur

allgu oiele ©id)er^eit§t)entile geöffnet finb. ^afe biefe 2;at*

fad)e bem bramatif(f)en ®i(i)ter nid)t günftig ift, miffen mir

alle; aber ber fortgefe^te SBettlauf mit bem frangöfif(f)en
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©ittenbrama tvitb eö niemaB gu ^anblungen unb 55?enf(f)en*

barftellungen bringen, benen wix mit 8:pannung unb 6Je=

fü^Banteil gugleici) gu folgen öermögen. 2Sa§ ^ilft eö,

menn in eben bem SJ^a^e, aB jic^ bie t^eatralij(f)e 28it!ung

fteigert, bie 5!Kitempfinbung fid) mef)r unb met)x ahiixf)lt

unb auf bem §ö{)epunft eine§ «Sd^aufpiel^ üon ber üollen

(Sinfi(f)t abgelöft tüirb, ba§ fo, eben fo bie ®inge nirf)t ge=

fd)e^en, bie Tlen'\dt)en fic^ nic^t üer^alten !önnen.

Tlan mufe e§ bem SSerfajfer be§ ©rf)aufpieB „^ol}U

täter ber ?!Kenfd)^eit" gugeftef)en, bafe ber ^onflüt, ben er

fid) in feinem 'I)rama gefegt ^at, öon ^au§ au§ einen

fpe^ififd) beutfci)en ß^ara!ter trägt. ®er Äampf §it)ifcf)en

alt unb jung ift freilid^ uralt unb tuieber^olt fic^ in ber

ganzen SSelt; ber Äampf ärt)ifd)en rt)iffenf(^aftli(i)en @egen=

fä^en, alter unb neuer (Schule, ber bi§ §ur perfönli(i)en

Erbitterung gefteigerte ^tufeinanberprall 5tüeier iüiffen^^

fd)aftli(^er 5ln)(f)auungen unb Urteile, nimmt in unferem

reichen U)iffenfd^aftlict)en Seben Ieict)t eine ^^ö^^f'iittg ber

Seibenfd)aft, be§ rüdfi(f)t§Iofen ^reinfa^renö an, bie fd)on

öiel Unheil bereitet :^at. Unb ba rt)iffenf(f)aftlid)e kämpfe
an fidE) feine bramatifd)e ©eftalt ^ben, fo :^at ^^ilippi ^u*

nä(i)ft gan^ ri(i)tig bie Söirfung biefe§ £ampfe§ in bie

Familie l^inein öerlegt unb fobann bem jungen, miffen*

frf)aftlict) tüd)tigen, oolüommen ef)rlid^en Strgt Dr. ©buarb

9J?artiu§ in ber ^erfon feinet ©d)h)iegerüater§, be^ @e=

I)eimrat§ ü. gortenbad), einen faItentf(i)Ioffenen @itel!eit§^

menfd)en gegenübergeftellt, ber lieber ba§ Seben feinet

dürften gugrunbe ge^en lä^t, aU einen ^i^rtum feiner

®iagnofe eingeftünbe. ^^Ö^Oeben, ha^ bieget tonflift in

biefer (Sd)roff^eit möglid) toäre, ba^ blinbe§ SSertrauen

auf ber einen, bie 9fJatIofig!eit ber ©itelfeit auf ber anbern

(Seite, bem &e^e\mxat o. g-ortenbad) biefen bon einem Wloxb

menig unterfd)iebenen SSerrat an feiner l^üd)ften ^flid)t

möglid) machte, fo fönnte ber 9tu§gang nur ein tragifd)er

fein. ®em 3Kanne, ber nod) im legten 5(ugenblid ben
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Sd)tt)iegerfo^n in feine ©d^ulb ju öcrftrirfen fud)t, hex bem
®o^ne, einem Offizier, bem ^fli(i)t unb @^re alle^ finb,

ber Xo(i)ter, bie im Glauben an i^n it)ren 9J?ann öerlaffen

f)at, ba^- fur(J)tbare ©ingeftänbni^ macE)t, unb gu mad)en

bie fittlid)e Äraft t)at, fann mit einem tt)it!Ii(f)en ©e^eim*

rat§= unb ©jäellen^titel nid)t me^r geholfen tüerben; ba^

t)ermeintlid)e ^flafter auf ber SBunbe müfete biefe täglid)

neu aufreihen. 3Ba§ aber bie §auptfad)e ift: mir glauben

tüeber an biefe gur äu^erften tonfequenj ber ^eud)elei

getriebene ^gnorang, nocf) an bie it)r gegenüberftet)enbe

p(f)fte intelligent, wenn gur bloßen Steigerung unb 3"*

fpi^ung be§ @ffe!t^ bie le^tere mit fo oiel unreinem (Streber*

tum unb fo entf(i)iebener Brutalität gepaart ift, mie in ber

^erfon be§ Dr. SJlartiu^. (Se^en mir alle^ beifeite, tva^ §ur

ignbiöibualifierung biefer ©eftalt an (^ortfdjritt^pl^rafen,

an überflüffigen fleinen ro^en 3ügen l^ingugetan morben ift,

fo bleibt ber ©inbrud jurüc!, ba^ biefer 90?ann ba^ ^ei^

feinet SSeibe^, menn er eg je befeffen t)at, unmieberbringlid)

öerloren ^aben mu§, aU er i{)r am ©(i)Iuffe beö §it)eiten

5l!teö, roo bie ^otengloden für ben t)ingeopferten ^ergog

läuten, bie Sßorte äuf(i)Ieubert, ba^ biefe ©loden ba^ 3:obe§*

urteil il^reg SSaterö bebeuteten.

^ie grellen, an ein paar ©teilen faft an ben Kolportage*

roman t)eranftreifenben @ffe!te muffen ben erften 5(ften

be§ ©d)aufpieB überall eine ftar!e t^eatralifd)e SSirfung

oerfrf)affen, bie aud) {)ier nid)t ausblieb; ber britte 9lft, in

bem üerföl^nt, au^geglid^en werben foll, tva^ ber Einlage

nadf unoerfö^nlid^ ift, bringt auc^ ben arglofeften 3iif(i)aitern

bie innere llnn)at)rt)eit ber üorau^gegangenen @rfd)ütte*

rungen gum S3en)u§tfein. Unb ba§ ift \d)abe, benn auf ber

anberen ©eite finb einzelne intime ©jenen unb feinere

3üge in bem ©ci)aufpiel, bie in bem ©inbrucf einer gemalt*

fam bem Xragifd)en zugetriebenen unb bann gang äufeer*

lid) öerföl^nten ^anblung gleicf)fam oerfci^minben.
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folget ^toc^mantt: (So toax citimat,

®eutfrf) öon ^einricf) 3ftf)flKg.

Äönigl. (2c^QufpieIt)aug. 30. ^fJoöember. Urauffüf)rutig.

folget ^xad)mann gilt in ^änemar! mit füedjt aU

ber pl^antafieöollfte unb bebeutenbfte unter ben lebenben

^id^tern beö norbifd)en ^nfelteid^e^. ^m ©egenfa^ gu ber

©ruppe bänif(i)er ^oeten, bie engen 2tnf(f)Iufe an bie jüngfte

fran5öfijd)e Siteratur fud)t, tft biejer Wahl unb ^td^ter

in feinen frifd^en 9}ieerbilbern, feinen (5eegefd)id)ten, feinen

bramatifd)en ^id^tungen ber nationalen Eigenart treu

geblieben, bie feit länger aB einem ^ö^i^^^nbert i{)re 9J(n*

regungen üon ben poetifd)en Strömungen be§ großen

beutfd)en 9'?ad)barlanbe§ empfangen, aber biefe 5tnregungen

jebergeit felbftänbig meitergebilbet unb mit Elementen

burd)fe^t f)at, bie au§fd)Iie^Iicf) ^änemar! ange{)ören.

^iefe Eigenart, beren |)auptt)ertreter mir in Stnberfen unb

^aluban^SJlüIIer e{)ren, tüar ber SSeiterenttüidelung fä^ig

unb mert, unb '2)rad)mann§ poetifd)e @efamterfd)einung

nermag ba()er nidf)t nur bei feinen SanbSleuten bered^tigte

2eilnat)me 5U ertüeden.

^a§ 3Kärd)enfpieI „@ö tvax einmal" ift fein feft«=

gefrf)Ioffene§, eine ^anblung ßug auf S^q gum ^ö^epun!t

unb gur tataftropt)e fteigernbe§ "Srama, fonbern mad)t

oon bem 9fted^te ber *IO?ärd)enpoefie : bie ^hee in rafd)

n)ed)felnben (Situationen gu oertörpern, ben öollften @e*

braud), oi)ne barum in ber einzelnen (Sgene auf bie brama*

tifd)e Sßirfung gu öeräicf)ten. „(£ö tt^ar einmal" entlehnt im
gmeiten unb britten S3ilbe feine 5(bftammung au^ 5tnberfenö

poetifd)er 2BeIt unb, feinen 3itfammen^ang mit biefer frei

befennenb, ein paar 3Jlotiöe au§ 5lnberfen§ präd^tigem

3Kärd)en „®er 8cf)it)eine^irt", ift jeborf) meit entfernt,

eine blofee 'I)ramatifierung biefer pt)antaftifrf)^^umoriftifd)en

2)id)tung gu fein. ©^ flingt in ben ©pifoben, tt»o ber aB
ßigeuner öerüeibete ^ring öon ^änemarf bie tüiber*
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ftrebenbe ^ringeffin üon ^Ht^rien feinem SBillen unterwirft,

an Si|a!ef:peareg „SSegä^mte SBiberfpenftige" an. 5tber

ItJeber bie Demütigung einer ©iteüeit, ber e§ an e(i)tem

©tolg unb tvai)xet Sßürbe gebri(f)t, mie in 5(nberfen§

„(5d)n)eine{)irt", no(j^ bie 93änbigung tt)eibli(i)en Sro^eö unb

h)eiblid)er Überl^ebung burd) männli(i)e Älugl^eit unb traft,

njie in ber „S^egä^mten SBiberfpenftigen", erfd)öpft be§

%\ä)tex§ @runbgeban!en. Die frifd)e ©mpfinbung üom
maleren Äern unb GJet)aIt be§ Seben§, bie Drad)mann§

SlJlärdienprins in fid) trägt, überroinbet ba^ freöle pf)an*

taftifd)e ©piel mit bem Seben, gu bem bie Saune eine§

üp:pigen Dafeinö, bie ©elbftüberfd)äfeung t)errt)ö^nter linber

be§ &\üd^ Ieid)t gebeit)en. Unb im reigbollen 3Becf)feI

ip^antaftifd^^'^umoriftifij^er unb realiftifd^er ©jenen tritt

biefer ©runbgebante immer lebenbiger Ijerüor unb füt)rt

natürlid) ba^ 9}iär(i)enfpiel §u einem glüdlid^en 5lu^gang.

9'Jeben bem ed)t ^umoriftif(i)en ift aud) ein fatirifdieö ©lement

in ber ©rfinbung unb ©ingelau^fü'^rung rt)ir!fam, ba^' übrigen^

ebenfo lüenig tüie bie Si^ri! irgenbmie öorbringlid^ mirb.

dltd^atb @!oh)toitne!: ^alaiu

Äönigl ©d)aufpiel^auä. 25. Dezember. 3iiTn erften Ttale.

SSer öfter ba^ SSergnügen t)at, m alten £irrf)enbü(f)ern

5U blättern, bem fallen bei ganj befd)eibenen 'i^amen unb

bei 3^äuflingen au§ ben allerbürgerlidiften SSerl^ältniffen

lange Üleitjen öon gum 2:eil f)ö(^ft ftattlid)en Taufpaten

in bie 5lugen. @tma§ ä'^nlid^e^ erlebten mir bei ber 5tuf*

fül^rung be§ neuen Suftfpielö üon Slic^arb @!omronnef,

bei bem bie öerfd)iebenften unb öerfd)iebenn)ertig[ten

3(utoren ©eöatter geftanben t)aben, o^ne ba^ e^ i^nen

gelungen märe, au§ it)rem ^aten etma§ fRed^te^ gu mad)en.

Stvat ber erlauci)te ^i^ame (St)a!efpeare§ unb beffen „93e*

jäfimte Sßiberfpenftige" gehört in bie Siei^e biefer Tutoren
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nur, tüte etma im bejagten ^ird^enbucf) ©ereniffimuö

broben auf bem S(i)Ioffe, tiertreten burdf) feinen Seib*

fammerbiener, beim <Sot)ne beö §of!üper§ ober ^of*

f(f)ufter§ prangt. 3lber bie dieifje ber ^aten reicf)t bi§ ^w

ßongreöe unb beffen „Sauf ber SBelt", bi§ §u Äo^ebue unb

ben Sügenabenteuern be§ l^od)feIigen ^rei{)errn ti. Wlünd)'

l^aufen auf SSobenmerber gurüd, fie erftredt ficf) bi§ auf bie

^omöbienbi(f)ter unb ©rgä^^Ier ber jüngften S^age. ^ier

t)aben mir bie |)erren ü. SDJofer unb SSIument^^al unb bort

9J?onfieur Octaüe f^euillet §u begrüBen, ber bie ©gene

an ber 3Salbgren^e beigefteuert t)at, in ber fid) bie ^ägerin

ben tion ii)r getroffenen |)afen auf frembem ©ebiete t)oIt.

^afe bie ^ägerin in ber ©egenb öon ^^ontainebleau unb

9Zemour§ (Sabine Salteüaut, unb tn ber ©egenb öon

©c^tPentaineninOftpreu^enSninorö. (Streit '^ei^t, oerfd)Iägt

nid)t tiiel. SSenn mir tiollenbö üerraten foUten, too mir ber

macferen ^rau (S(i)ettler mit it)rem (Striiiftrumpf unb i^rem

feiigen Äangleirat, bem fpi^bübifd^en S?ermalter @rama^!e

mit feinen (Stulpenftiefeln, bem tiortreffIi(f)en ^örfter

@(f)nabel mit bem im ^iftolenlauf gefangenen ^urf)§

unb ber Äogna!fIafd)e l^inter feinem Sauden, überall fcE)on

begegnet finb, fo mürben mir in SSerbacE)t !ommen, einen

örunbriB ber @efd)id)te beö SuftfpieB, ftatt einer tritif,

geben §u moHen. 2tud) l^ätte ber SSerfaffer ba§> unbeftrittene

9?ed^t, baran gu erinnern, ba^ alle S^emini^gengenjägerei

bie 2;atfac^e ni(i)t au§ ber SBelt f(i)afft, ba^ bie 5[llenf(f)en

unb i^re ©mpfinbungen, Seibenf(f)aften, 5(ngemo^nt)eiten,

(Sinbilbungen unb ©onberbarfeiten fortmä^renb mieber*

fet)ren unb eben barum bie alten 9Jiotiöe imb (B^emn auf

ben 33rettern fortgefe^t miebererfd)einen muffen. "^Daneben

muffen mir 91. @!omronne!, ber mit feinem ernften ®d)au=»

fpiel „^m 5orftf)au§" fo gute Hoffnungen ermecfte, gu*

geftef)en, ba^ bie Häufung alter S3üf)neneffe!te unb "^er*

gebra(f)ter ©pö^e, bie Erneuerung be§ übUd)en (S(f)mefter*

paar§ — ^Imagone unb t)äu^ürf)e^ 9Käbd)en, Stacfjelrofe
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unb 9!?eil(f)en, Allegro e Penseroso, — foroie bte SSorfü^rung

be§ etuigen 9teferenbar§ unb etüigen Äorp^ftubenten

nid)t o^ne einige S3eimifci)ung eigener Seben§beobad)tung

unb eigenen 5lnteiB am Seben geblieben finb. 5lber bie

@infüf)rung ber Treiber mit Iittauifd)em 9?amen, 9?orei?

unb Äebeüat, unb oftpreufeifd)em ^latt, unb bie ^öxnex,

bie gur ^agb rufen unb ba§ ^alali blafen, tun e§ freilid)

nid)t allein, unb aud^ bie 5lnjpielungen auf ben 9fieid)§tag

unb ben ruffifd)en ^anbeBöertrag tun e§ nic^t. '5)em Suft*

fpiel fel^It ba^, tva§> bie gange Wa\\c unb 5D'?ifd)ung ^atjU

reid)er alter unb mö^iger neuer 93eftanbteüe erft in ßug unb

^luB bringen mü^te, wa^ un§ bie bielgebrau(i)ten 3JJotioe

imb Büge mieber annet)mbar ma(i)en mürbe: lebenbige,

treibenbe, fortreifeenbe Suft, fprü^enbe§ Seben, bejeelter,

üom Obem be§ guten Slugenblicfg erfüllter Dialog, guter

^umor unb fd^Iagenber, frö^Iirf)er 2Bi^. ®ie Sgenen bef)nen

fitf) gu ermübenber breite, ber ©ang ber ^anblung Ia()mt

unb f(i)Ieppt unb ba§ tjerglid) Ia(i)Iuftige ^ublüum fanb

uer§tt)eifelt tüenig gu Ia(i)en.

1895.

^tltotieti (Sotbou: 9Rabome ®anö ÜJenc.

9flefiben5t{)eater. 12. Januar. 3wm erften SKale.

®ie 9lnäiet)ung§!raft beö (5arboufd)en ©tüc!e§ beruht

auf einer ganzen 9ftei:^e üon (Elementen, öon benen feinet

al§ ööllig ungeh?i(f)tig angefetjen tüerben barf, unter benen

aber ba§ ganj au^erorbentIid)e, bi§ gum 9f?affinement unb

gur fd)ärfften S3ere(f)nung ber 3Sir!ung gefteigerte ^ü{)nen*

gef(f)id be§ frangöfifdien Äomöbienbi(^ter§, ba§ alle über*

roiegenbe bleibt. ®iefe bramaturgijdie ^ecf)ni! fungiert

äunä(i)ft faft unab()ängig öom «Stoff, öon ber fd)öpferifrf)en
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ßrfinbung§«= unb @eftaltung§!raft, öon getftiger ^nfpiration

unb (Stimmung beö ^id)ter§, fie betätigt ji(i) ber feelifd)

öertieften, roie ber flac^ äu^erli(i)en, ber rt)at)ren unb ber

unmaf)ren (Situation gegenüber, fie j'(f)IieBt etrt)a§ öon ber

Sid)er()eit be§ üirtuofen (3(i)a(f)jpieler§ ein, ber bie näcfjfte

2Bir!ung mie bie le^te Äonjeguen^ jebeö 31^9^^ i^n üorau§

überfrf)aut, fie gewinnt bem mobernften h)ie bem rt)eit

gurüdliegenben Stoff unfet)Ibar Überrafd)ungen, tl^eatra=

Iifrf)e 331enblid)ter unb bli^enbe (Sffette ab, fie !ann ein

burc^ unb burd) unpoetif(f)e§, unfünftlerif(i)e^, aber !aum
ein gang unb gar unintereffante^ unb langmeiligeg SSerf

l^eroorbringen. (Sie f)at feit längerer 3^1* ^^i Sarbou

bie früf)eren ftarfen eintriebe be§ frangöfifc^en '2)ramatiferg

gu lebenbiger Spiegelung ber 3eitfitte unb 3ßit"ttfitte üer*

brängt, f}at fic^ in „X^eobora", in „Stfiermibor" unb nun

lieber in „9Jiabame Ban^ @ene" mit ber SfJeigung öer^

bünbet, fid) üom X^eater ^erab {)iftorifd)e ©eftalten, Xt)pen

unb öor allen fingen :^iftorif(^e foftüme, farbenrei(i)e SSilber

»ergangener Stage öorfüf)ren §u laffen. Md)t um ein

poetifct)e§ SUlotiü, ba§> in ben (Sreigniffen unb 5[Renf(i)en

ber SSergangentjeit am beften unb übergeugenbften Seben

gewinnen !ann, t)anbelt e§ fi(^ in biefen ©tüden, fonbern

um tf)eatralifd)e 28ir!ungen, bie firf) für (Sarbou^ befonbere

^Jleifterfc^aft au§ ber 9Jiifcf)ung feiner unbebenfli(i)en @r*

finbung mit ^iftorifd)en 2^rabitionen unb {)iftorifrf)em

Kolorit ergeben. ®ie 9}laterialien gu feinen ©eftalten

entlet)nt er bann überall I)er unb in ber 5'JapoIeon§figur

beö gegenwärtigen (Stüde^ begegnen fid^ benn aud^ mirflid)

gefd)id)tlid)e 3üge, bie tenben^iöfen ^^erf(i)ärfungen, ioie

fie (£t)arra^, Sanfret) unb bie ©räfin 9ftemufat gegeben

l^aben, mit 3ügen ber glorifigierenben ^fJapoIeon^Iegenbe,

bie in ^^ranfreicJ) nirfjt geftorben ift noc^ ftirbt.

5!Kabame (Sana @ene ift eine Äomöbie, in beren

erften beiben Elften bie luftfpielartigen (Svenen ben büftern

ba^ GJIeid)gen)i(i)t galten, n)ät)renb in ben Svenen im
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©emad) be§ taiferö bie (Bad)e beinahe tragifd^ tvixb. %ixx

ba§ Suftjpiel ift ein ö[terreid)t|d)er Offizier ((Siraf Sf^eipperg),

bem ber allmädjtige Äaijer bie 5l(^felfd)nüre eigentjänbig

abreißt; gu beffen @rrt)ürgung er feine 9JJameIucfen herbeiruft,

ein ^egengie^en be§ 33efd)impften gegen ben taifer unb

eine banad) broi)enbe ftanbrecf)tli(i)e @rf(i)ieBung unter

allen Umftänben gu fd)tt)ereä ©epäd. Unb bie 9lrt, ttjie ber

SSerfaffer ^ier ber Äomi! \l)x 9fted)t ^u magren fu(i)t, ba§

©eftänbnig ber SJlabame <Ban^ ©ene an SfJapoIeon, bafe fie

alä 2i3äfd)ermäbel, beüor fie i^ren Sergeanten Sefebre

()eiratete, in ben jungen Seutnant 93onaparte üerliebt ge*

Wefen fei, foroie bie infolgebeffen aufflammenbe flürf)tige

93egef)rli(f)!eit be0 ^aifer§, mirft aucf) nad) rücfmärt^ ein

fo i)äpd)e^ £i(i)t über SSorgänge unb (E^arafteriftü, f)at

einen fo fatalen S3eigef(i)mad jener !omöbiantif(i)en ^riöo^

lität, bie ben @ffe!t um jeben ^rei§ fuci)t, ba^ un§ fd)IieBlic^

bie unmögli(f)en ©genen, in benen ficf) S^apoleon ©ettjife*

i^eit über bie ©efinnungen ber Äaiferin Watia Souife ber*

fd^afft unb bie gang ä la ©cribe gefärbte le^te Unterrebung

jn)ifd)en bem Äaifer unb bem ^ergog öon Dtranto noc^

lieber finb.

®ie Slu^einanberfe^ung über bie !^iftorifd)en unb

bie rein erfunbenen ober ^alb erfunbenen 33eftanbteüe be^

<Btüde§> !önnen tt)ir rut)ig unterlaffen. @g ift meber ba§> erfte

'^ai, nod) roirb e§ ba^ le^te Wlal fein, bal^ eine fd)Ied)t

beglaubigte Segenbe für @efd)i(^te ausgegeben unb ge*

nommen mirb. '2)er ®egenfa^, ben Sarbou beliebt, ift

jebenfallS ein boppelt tt)ir!famer. ®ie frö^Ii(f)e ©Ifäffer

3Bäfd)erin Äatl^arina ^übfd)er, bie im erften 9I!t, am
3;age be§ ^uilerienfturmeö (10. 3luguft 1792) ben ©rafen

9'2eipperg rettet unb i^ren geliebten Sefebre enbgültig oon

il^rer Sugenb unb Xreue überzeugt, bie ba§ ^erj unb oor

allem ba§ SKunbrtier! auf bem redeten ^lede ^at, erfd)eint

in ben brei übrigen 5(!ten auf bem ®ipfel beS ©langet ; aB
^ergogin oon Gängig ift fie, in SSerf)äItniffen, bie ein HJiärc^en«
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glüdt barftellen, \\(if felbft wie i{)rem äJ^arfd^all treu geblieben

unb in jebem Slugenblid bereit, mit ber rücfl^altlojen S3ereb^

jamfeit ber jungen ^arifer 3Säf(i)erin bem gefamten

!aiferlicf)en §ofe unb bem Jupiter S^ZapoIeon jelbft bie berbften

2Ba^r:f)eiten gu jagen. ®er breite Slbftanb ber ^af)xe ätt)if(i)en

bem erften 9l!t unb ben folgenben 9l!ten, über ben bie alt*

fran5öfif(f)en 9{nt)änger ber ariftoteIif(J)en brei (Sintieiten

nid)t minber bie ^änbe über ben topf §ufammenf(i)Iagen

mürben, aB ber S^angmeifter ®e§preauj über bie SJlanieren

ber ^rau ^ergogin, gemährt bie äRögIid^!eit, bie fan^fulottifd^e

9(laut)eit unb bie populäre Zxadtft ber Olebolutiongtage

bem @Ian§, ^run! unb ben ^^eroifd^en ^tlluren be§> napole^

onifd)en ^ofe§ gegenüberäuftellen, alfo aurf) bie Äoftüm*

gegenfä^e mitfpielen gu laffen. 91I§ eine SSerftärfung be^

bramatifcE)en ©e'^alt^ wirb niemanb bie ^robierfgenen

beim 93eginn beö gmeiten 9l!te§ anfeilen; ben beabjid^tigten

Sac^erfolg oerfe()ien fie fo menig aB bie (an fid) ganj

unmögliche) gro^e ©gene, in ber bie ^Oiarfc^allin Sefebre ber

Slönigin oon 9?eapel unb ber g-ürftin SSacciod^i (ben ©d^meftern

^'Japoleong) bie grimmigften SSeleibigungen äufd)Ieubert,

mie ebenfomenig bie büftern (Spannung^jgenen beö üierten

3(!te^ i^re 3Sir!ung öerfagen. @§ ift überall bafür geforgt,

ba^ bie buntgemifct)ten @ffe!tc be§ (Stütfeö, gum großen

3^eil auf unerfreulict)e Sf^eigungen be^ ^ubli!um§ bere(i)net,

nirgenbö einbrudE§Io§ bleiben, ^ie gan^e 2lufna()me ber

„SOJabame 8an§ ©ene" unb ä:^nli(i)er ^arifer ^robufte

erinnert un^ Iebl)aft an ein SBort, bafe ^mmermann einmal

mit SSegug auf to^ebue gejagt f)at: e^ gebe in jebem

9Jienjd)en einen bebenfli(i)en ^unft, ben jener '2)ramati!er

mit 6ic^er()eit trejfe. „^er 5lrijto!rat in mir betejtiert

ben 'URann, aber ber Plebejer läfet jid) jebergeit oon i^m

rühren." ©^ ijt ni(i)t eben jd)it)er, bie 5lnit)enbung bieje^

SBortä auf «Sarbou^ neuejte Sßer!e gu mad)en.
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Äönigl. ©c^oufpiel^aug. 15. Januar. 9?eu einftubiert.

®ie ^almfrf)en ^i(i)tungen, bie Dramen oor allen,

getjören 511 ben eigentümlid)[ten unb frf)tt)iengft gu (i)araf='

terifierenben ©d)ö:pfungen ber gefamten S'Jad^romantt!.

S^r ®id)ter, ein teid) begabter ©eift, öoll triebfräftiger

^^antafie, ein öerfpäteter (S(i)üler ber großen fpamfd)en

S5ü'^nenbid)ter, ein 5'?ad)!ömmling ber alttt)ienerifd)en

S3iIbung§periobe, in ber Äunftfinn unb poetijd)e @mp=
finbung mit t^eatralif(f)en SfJeigungen unb SSü^nen*

!enntni§ UoIÜommen gufammenfielen, frf)uf jid), ()alb un*

benju^t, ^a\h abfid)tli(i), eine poetifd)e Xxaumtvelt, bie nur

feiten ber öerüärte SBiberfd^ein irgenb einer SBir!Iid)!eit,

aber gIei(f)tt)ot)I farbenreiö), belebt unb bett)egt mar. ^n
feiner eigenen 3öeltanf(i)auung burd) bie büftere unb ^exbe

Überzeugung öon ber @rbärmlid)!eit be§ menfd)Ii(i)en

Seben§ be^errf(i)t, entrann ?^r. ^alm folc^er 5lnf(^auung in

feine ^f)antafiert)elt, ot)ne e§ immer t)inbern gu !önnen, bafe

mä(f)tige unb tiefe ©d^atten au§ jener in biefe hineinfielen,

über bie Unnatur unb ungefunbe 2Beid)Iid)feit ber meiften,

unb gerabe ber berüt)mteften unb erfoIgreid)ften '2)ramen

^alm^,-ift längft lein ©treit me()r unb ebenfon^enig barüber,

ba% biefe feltfamen ©ebilbe au^ ein ©tücE ^oefie in fid)

bergen. SBie in einem fd^ttjülen %xe\h^au^, in bem alle

l^eimatlid)en 33Iumen erftiden unb üer!ümmern müßten,

aber einzelne frembartige unb Ieud)tenbe 93Iüten gebeif)en,

geitigt bie befonbere ©efül^Btemperatur be§ SBiener ^oeten

Stimmungen unb Sßirfungen, bie nid)t o'^ne 9f?eiä finb.

3Benn aber erüärt hjerben foll, rtiarum bie abgefpielten,

unb in ber SSergröberung proüinäieller ^arftellungen

i^re§ urfprünglid)en @d)immer§ üäglid) beraubten Sd)au*

fpiele „©rifelbi^", „®er ©ot)n ber äBilbniö" auf unferen

S3rettern immer rt)ieber einmal öerfud)t n^erben, fo lautet

bie 5tnttt)ort bdtjin, ba^ if)r '2)id)ter in feine romantifd)e
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SSelt bte gange (£rbj(i)aft tf)eatralifd)er llntüirütd^feit,

trabittoneller ^ofe unb !Iangreid)er, bem D^r fd)mei(f)elnber,

(Sinn unb ©eele betäubenber 95ilberf|)ra(f)e, bte auf bem
Stt)eater gu ^aufe ift, betoufitermaBen {)ereingenommen

l)at, ba^ unfere 33ü^ne auf btefe @rbfd)aft nur fd)tt)er SSer=

äi(i)t leiftet. Unb fobann: §alm§ ®td)tungen :^aben tro^

all tl^rer UniDtr!Iid)!eit SSorjüge, bie fi(i) immer n^ieber

geltenb ma(f)en. ^m 5tufbau, in ber ©nttüidelung üerrät

fid) eine fidlere 3JJeifterfc£)aft ; bie nie üerfagenbe 2Sir!ung

ftarfer ©egenfä^e, bie fid^ t^eatralifd^ in ©pieler unb

(SJegenfpieler üer!örpert, t)at ^alm öon feinen (Spaniern

unb — ^ran§ofen erlernt unb bei allem 9fteid)tum ber

S^ebengeftalten, ber Äomparferie eifern feftge^alten.

lönigl. (5cf)0uf;piel^au§. 31. Januar. Xlrauffül^rung.

9?ad) längerer ^^it bra(f)te unfer ^oft^eater tüieber

einmal eine SfJoöität, bie, obfrf)on feine^roegö t)eimifd)en

Urf|)rung^, I|ier überl^aupt juerft in^ Seben trat, unb er*

neuerte bamit eine gute Überlieferung, auf bie bie ®re§bner

^ofbü^ne öor 3^iten ftolj fein burfte. ^n 5lnbetra(f)t be§

bamit an ben %aQ gelegten rüf)mUc£)en SBillenö ber ^önigl.

©eneralbireftion, felbftänbig für bebeutenbe bramatif(i)e

©d^öpfungen einzutreten, in 9lnbetrad)t beö unjiDeifel*

i)aften unb ungett)öt)nlid)en poetifd)en 2;alent§ be^ ^id)terö,

in 9lnbetrad)t ber au§erorbentlid)en 9J2ü!^en ber ©in»«

ftubierung, ber Sorgfalt roie beö Stufmanbe^ ber ^nfgene*'

fe^ung, ber ßeiftungen ber 9ftegie unb ber ^arftelter, ptte

man aufrid)tig einen burrf)fd)Iagenberen ©rfolg, einen

lüärmeren unb tieferen ©inbrucf rt)ünfrf)en bürfen. S^ax

©teilt, 3>reSbner Sc&aufptelfrttit. 2
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f)aben tüir längft »erlernt, einer gemijfen Äüt)Ie unb ^e*

frembung, bie jid) bei ber erften 2tuffüt)rung nic^t alltägli(i)et

SSerfe Iei(i)t geltenb marfien, allgugrofeeä @eh)id)t bei^u*

legen, jrt)ar finb mir feine^meg^ fidler, ob fid^ in ber @tim*

mung be§ Slbenb^ mel)r ein gejunber i^nftinft be§ ^ublifumö,

ber gegen bie allgu faprigiöfe Äompofition, gegen bie S3unt=

fd)ecEig!eit be§ StiB unb ber 2öir!ungen proteftiert, ober

met)r bie Unfä^igfeit funbgab, bie im einzelnen reid^ üor*

{)anbene ^oefie unb geiüifje elegifc^=peffimiftifd)e ©runb*

empfinbungen be§ '3)id)ter§ rafd) §u oerftei^en unb ju

njürbigen. ®a§ aber ift gemife, ba§ bie ^i(i)tung „^ie blonbe

Äat^rein" !ein <3rf)ritt auf bem SBege gur 9flücfgett)innung

einer gefunben unb in fid) jelbft ftarfen bramatifd)en Site*

ratur ift, ba^ fie oiel gu fet)r ben Stempel eine^ poetifd^en

@jperiment§ trägt, ba^ ba§' in it)r maltenbe Seben nid)t

au^reid)t, i()r aU ©angeö eine lüirflid^ mäd)tige unb bauexnbt

2Bir!ung gu fidlem.

©e^en mir alleä beifeite, mag fid^ an öergleirf)enben

Erörterungen über ben 3ufammen^ang biefer mie anberer

9}lärdf)enbid)tungen mit gemiffen unerfreuIidE)en @r^

fö)einungen unfereö allgemeinen (SJeifte^Iebeng aufbrängen

min, fef)en mir t»on ber S3etrad)tung früherer (5d)öpfungen

beg ebenfo p^antafieöollen unb {)od)ftrebenben, al^ oon ben

!ran!^afteften @inmir!ungen einer fran!en 3^it üielfad^

beeinflußten "DidEiterä oöllig ah, nef)men mir „^ie blonbe

Äat^rein" gang für fid), fo muffen mir bod) fagen: ber

'2)ramati!er t)at fid) freimütig be§ beften unb ftärfften

93unbe§genoffen, beg lebenbigen, treibenben, t>ormärt§==

reiBenben, 3iif^ouer unb |)örer be^mingenben ßugeö einer

in ^anblung umgefe^ten Seibenfd)aft ober ©mpfinbung

begeben, ©eit unfere "iDid^ter nid)t auf bie get)eime Äraft

einer organifd) au§ il)ren SSurgeln fteigenben, ba^ &anie

erfüllenben unb tragenben bramatifd)en ^bee oertrauen,

fonbern mit med^felnben unb oielfad) trügerifd)en 35e*

red)nungen jeber (Sjene an unb für fic^ ein 2ehen beimeffen,
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bie 2öir!ung halb auf bie Überfteigerung naturaltfttf(f)er

©enrebilber, balb auf bie ©rroedung It)rtf(i)er Stimmungen,

l^ier auf Offenbarung p{)iIofop{)if(i)er 3Baf)r^eiten ober

Irrtümer, bort auf bie malerif(i)e ^Gruppierung ftellen,

allem öertrauen, nur ni(^t ber einfacf)en @tär!e i^rer

Wlotix>e, bem marmen Seben i^rer Ö5e[talten, fd)eint bie

ironifd^e äöenbung ber luftigen ^erfon im ^t)eaterüorfpieI

be§> ^auft in ber 2:at ein ©lauben^fa^ be§ bramaturgifdien

tatec^i^mug tüerben gu n)oIIen:

Stt bunten 93ilbern toenig ^Iarf)ctt,

SSiel Irrtum unb ein i^iinfrf)cn 28a^tf)eit,

©0 wirb bct befte Xranf gebtaut,

2)er alle SBelt erquidt unb oufcrbaut.

9?ici^arb SSofe' „blonbe £at^rein" ^at freilid^ bie

urfprünglid)fte unb ftärffte menf(i)Ii(f)e (Smpfinbung ber

SBelt: bie Siebe ber 9Jlutter §um ^inb gur ©runblage

unb teilt bie ^alb realiftifd)e, f)alb fi:)mbolifierenbe '2)ar*

ftellung biefer ßmpfinbung mit S(nberfen§ '^fläxdjen „'3)ie

@efrf)i(^te einer 9Jiutter". Nebenbei gefagt, f(f)eint ber

bänif(f)e 9)Mrd)enbirf)ter für eine getüiffe ©ruppe moberner

^ärd)enbramen ebenfo bie Ttotit)e, bie ©runberfinbung

geben gu follen, lüie Sope be SSega im fiebgefinten ^a:^r='

tjunbert bie 9JJotiöe für ganse 9?ei^en t»on Suftfpielen

geliefert t)ai. ^m ©ruft tüirb nid)i beanfprud)t itjerben,

ba^ ber blo^e S3orfa^, biefe mäc^tigfte unb l)eiligfte aller

©mpfinbungen barguftellen, fd^on ein birf)terifrf)e§ SSerbienft

fei ; auf bie eigene ^^Jeugeftaltung, bie 5lu§fü^rung unb 33e*

lebung im einzelnen fommt alleö an. Unb t)ier tüirft nun

bie 3»eii^önberarbeitung eine§ (Stüde^ mobernen ÄIein=

lebend mit einer ttjeitauögreifenben ^lllegorie, bie 9JZif(i)ung

öon 3BirfIid)feit, 33ifion unb einem ^raum, ber roieberum

gang naturaliftifd) au^geftaltet erfc^eint, gerabegu oer*

mirrenb, bie Unmöglid)!eit, bei ber mobernen ?(rt ber 3(uö*

ftattung bergleid)en ^neinanberfpiel unb p^antaftif(i)e

Übergänge rafd^ folgen gu laffen, fie Iei(i)t unb gleid^fam
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fpielenb gu öermitteln, beina'^e lä'^menb. ^m gleid^en

Stugenblid, tüo bie 3J?utter, bie mit allen Opfern bem 2:ob

tt)ren Slnaben abgerungen l^at, ben grofegettjorbenen,

Ieiben[d)aftltd^ üerttjtiberten (3of)n felbft.in ben 2:ob jd)tcft,

um i{)n bon ber legten @ntef)rung gu retten, müßten tvh ol)ne

3rt)ifd)ent)orf)ang unb ol^ne !iinftli(f)en 5tufbau iDieber ftel^en,

lt)o ber 2;raum begann; ber ©d^ufe, ben ber llnglücfli(i)e

gegen fid) abfeuert, f^ai ^ati)rein au§ itjrem 2:raum gemerft,

unb eine einfadie (Sgene am Sterbelager be§ Äinbe§ wate

unenblirf) rül^renber, aB bie abermalige ©rfd)einung ber

|)eibe unb ba^ in f^arben unb ©ruppen fet)r f(i)öne ©d)Iufe^

bilb. Sßie mir bie ^anblung aud) anfeilen mögen, ber

beängftigenbe SKangel an fd)Iid)ter (Sirf)er!^eit unb über^

§eugenber ^olge, an tt)ir!Ii(i)er ©eftaltung im gangen,

— man fönnte beinal^e fagen, ba^ breiüiertel ber Äom*
pofition nur Einleitung gu \i)xem legten SSiertel mären,

in bem bie eigentliche ^bee: bie Ergebung ber SpfJutter in

ben SSillen @otte§ unb ba§ eh)ige ®ef)eimni§ ber menfd^*

Iicf)en @ef(f)i<ie, üerbeutli(i)t tüirb — !ann burd^ nod) fo

reirf)e @ingelf(i)ön-^eiten ni(i)t tüettgemad)t merben. E§ ift

fo üiel refle!tierte§, geflügelte^, ja raffiniertet neben

fo fein empfunbenem unb poetifd) tt)eif)et)onem in biefer

^id)tung; ba§ aufeerorbentIici)e 2Iufgebot fd)ier aller SOZittel

ftef)t gum enblid)en S^tefultat fo menig im SSerI)äItni^,

ba^ e^ förmlid^ mel^ tut. Einer 3)?ärd)enbi(^tung barf

man ni(i)t mit 2Saf)rf(i)einIid^!eiten entgegentreten, aber bie

innere 2öaf)r{)eit mufe boä) ungefä{)rbet bleiben.
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«botf «ßitftrattbt: ^ct 39lctftet toott ^olm^to,

Äönigl. (3ci)aufpiel^au§. 14. 5lprU. Urauffü'^rung.

®er SSerfaffer beö ^rama§ „^er 9J?etfter üon ^almtjra"

gäl^It ju ben Wenigen beutfd)en ^i(f)tern ber ©egenmatt,

bie fettab üon allen Iiterarif(f)en gartet* unb foterie*=

!ämpfen, feitab aud) oom (Strome Iiterarif(f)4nbnftrieIIen

33etriebe§ in unabläfjiger, öon innen tjexau^ gebotener

©ntroicfelung, balb mit metji, halb mit hJeniger &iiid ge==

fd)affen, jid) im Saufe i()rer (£ntrt)ic!elung unabläfjig öertieft

unb bamit einen immer bebeutenberen ^(nfprud) auf

bleibenbe 2Bir!ungen if)re§ Sctiaffeng gewonnen {)aben.

^er ®irf)ter ift !ein S^euling auf ber S3ü()ne
;
feine Strauer*

fpiele „'2)er ©raf öon ^ammerftein", „Strria unb 3KeffaIina",

„ßaiu§ @racd^u§", fein präc^tige^ Suftfpiel „®ie 9)JaIer",

fein (S(i)aufpiel „'2)ie 2;od)ter be§ ^errn gabriciuö", ()aben

it)rer ßeit ^inreict)enb erliefen, bafi e§ i^m h)eber an 3Ser*

ftänbnig für bie 33ebürfniffe ber realen 93ü^ne, nod) an bem
@()rgeiä fe^It, biefen S3ebürfniffen gu genügen, äöenn alfo,

lüie unt)er!ennbar, „®er SSJleifter oon ^almt)ra" über bie

S3ebingungen t)inau§n)ä(i)ft, unter benen ber t{)eatralifd)e

©rfolg einer au^fd^IieBIicf) bramatifd)en ^bee, einer ge*

brängten ^anblung rt)a^rfcf)einli(^ ift, fo t)at ben ^d)ter

bo(^ erfid^tlirf) ein innere^ SOlufe bei biefem Xraum feiner

^^antafie befeelt, unb rt)eit über ba^, tva^ man mit beliebter

Sribialität „f(i)öne (Spra(i)e" nennt, ift bie ^ic^tung WiU
branbtö oon einer großen poetif(i)en ^bee getragen, Oon

poetifd)em Seben erfüllt, nur ba^ e§ juft nid)t baö 2ehen ift,

ba^ üon ben S3rettern ^erab am einbringlid)ften ju un§ fpri(f)t.

^er „^Jieifter üon ^almtjra", Stpelle^, ift ein 33ürger

ber ^almenftabt in ber ft)rifd)en Söüfte, ein 3trd^iteft,

beffen SJJanne^jugenb in bie 3<^^ten be^ Äaiferö ^iocletian

unb ber beginnenben 9Xuflöfung be§ großen 9?ömerreid^eö

fällt, ^n I)eiBer Siebe ^ur SSaterftabt üertaufd)t ber frf)rt)ung=»

ooll leben^freubige, ftattlid)e 9J^ann bie !ünftlerif(i)e mit ber
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friegertfc^en, poIitifd)en ^atfraft, ()tlft bte brot)enben Werfer

äurü(!fd)Iagen unb bte öerrtjorrenen SSer^ältnifje ^almt)ra§

orbnen. SSeim ^eimäug öon einer (Siege§fd)Ia(f)t gelangt

er in ber SSüfte an eine ^el§{)öt)le, an ber jid) ber ©eift beö

Sebeng unb be§ 5;obe§ begegnen, ^ier be!ennt 9(pene§ aB fein

SSerlangen, ba^ er in Slrbeit unb ©enufe emig leben mö(i)te:

©tüig — tüenn

2)eg ®ei[te§ traft, ba§ 9KatI bc§ 2lrm§ mit bliebe,

%e^ ^ajein§ SBett ^u fü'^Ien unb äu :^alten!

Umfonft ttjarnt i^n ber feltjame ©rei§, ber aU QJeift

beö Sebenö auftritt, ba^ Seben o^ne (£nbe 9f?eue otjne @nbe

tüerben fönne, Slpelle^ forbert unb empfängt bie SSer^

l^eifeung, ba^ i{)m (Ueift unb Seib niemaB ermatten, ba^

er etüig leben folle. ^m tüunberbaren ©egenfa^ gu i^m, ift

furg öor feinem @rf(i)einen an ber ^öl)le be§ Seben§ eine

junge ©l^riftin au§ ^ama§!u§, Qoe, entf(i)Iummert, bereu

©inn nad) ber ^alme be§ 5[)Mrtt)rertum§ fte^t. ^ie get)eim=

nigöolle Stimme be§ ©reifet ber |)ö^Ie üer!ünbet al§ 9flat*

fd)IuB ber S[5orfe{)ung, ba^ B^e, bie ben Stob in ^almi^ra

finben roirb, in immer neuer ©eftalt, aU 3(bbilb be^ etx)ig

neugeformten Seben§, mieber erfte'f)en unb in i^ren üer*

fd^iebenen Öieftalten Slpelle^ begegnen foll, ber in biejer

SBelt be§ SSe(f)feB in Strbeit unb ©enufe bet)arren gu fönnen

tt)ä:^nt. 9)?it ber triumpt)ierenben diüdhl)x be§ 5(peIIe^

in fein |)au§ gu ^almt)ra unb ber ©rmorbung ber jungen

©()riftin öor biefem ^aufe beginnt nun bie 9teif)e ber med^fel*

üollen (Sriebniffe be^ 9J?eifter§ öon ^almt)ra. S3iö auf bie

ujunberbare Seelentüanberung, in ber au^ ^oe nad)^

einanber ^()öbe, bie Ieid)tfinnig anmutige Sflomerin, ^erfiba,

ba^ Sßeib be§ Slpelle^, 9'?t)mp^a§, fein (£n!el, ©oi)n feiner

SToditer Xitjp^ena unb §ule^t bie 6()riftin 3^nobia tvixb,

unb big auf ba§ rt}ieber{)oIte 3luftreten ber bunflen öeftalt

beö ^aufaniag, be^ 3:obeö, finb e^ realiftifd)e SSorgänge,

in benen Stpelteö jebe§ ©rbenfcf)ic!fal, jebe§ 9Renfd)engIü(f,
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aber and) jebe§ 9D?enjd)enIeib erfäf)rt. "Ser ßebenöburftige

it)trb mit fd)tüeren unb btttern @rfa'f)rungen getränft, bie

5lämpfe ämifd)en feinen 5[i?itbürgern, bie itjxn im ^^meiten

Sluf^ug @efat)r unb SSerluft bringen, fteigern fid) im britten

unb öierten 5luf§ug gu bem H)eltgej'(^id)tli(i)en, tief in iebe^

unb öor ollem in ^tpelleö' ßeben eingreifenben 9f?ingen

ätt)ifd)en bem fin!enben ^eibentum unb bem emporftrebenben

S()riftentum, ba§ nur allgu rafd^ au§ bem SSerfoIgten ein

SSerfolger mirb. '^ie ©türme ber 3^^t !often bem äReifter

tion ^almt^ra guerft fein SSeib ^erfiba unb gule^t ben

geliebten (£n!el ^t)mp^a^; an ber legten üergebli(f)en @r=

l^ebung ber {)eibnif(f) gebliebenen ^almt)renfer in ben

Sagen be§ ^ulianu^ 9I:poftata beteiligt fid) aud) ber SJJeifter,

ber feit ^a{)r5e"^nten in ber ©infamteit gelebt l^at, unb ben

baS' ^ugenbfeuer be§ über alle§ geliebten @n!el§ mit fort*

reifet; er fiet)t 9'Zt)mp^a§ an feiner Seite falten, in feinen

Firmen fterben. ®od) er mufe fortleben, er entrinnt bem
bon ben ß:^riften in SSranb geftedten Xempel unb manbert

fortan, tüie 9t'^a§öer unb mie biefer oon ber tiefften ©el^n*

fud)t nact) 2;obe§ru^e 0er5et)rt, über bie meite @rbe. Söieber

rollen ^a^x^e^nie ^in; im legten Stufgug !e^rt er in bie

I)erabge!ommene SSaterftabt §urüd; er finbet fein §au§
unb feine S3auten in Krümmern, ein ÖJefct)Ied)t am Seben,

ba^ fid) mit ber 9trmfeligfeit unb flein^eit ber eignen B^it

abgefunben f}ai. ®a er!ennt er, ba^ (Stolg unb %xo^ ber

tobe^müben ©eele ba^in finb, ba^ xfjxn be§ ®afein§ 3:rieb unb

Suft bertrocfnet ift, ba^ ber einzelne SDlenfcf) nict)t frifd)

unb fräftig über ©räbern manbeln foll:

9hit ber fann leben, ber in anbem lebt,

9ln onbern n)äd)j't, mit onbern jirf) erneut,

3fft boä bobin, bonn ®rbe tu bid) auf,

Xreib neue 2Äenfd)en an ba^ Sic^t t)erüor,

Unb un§, bie ©cl)etnlebenbigen, ücrjd)Iinoe.

^^jelleg ^at je^t be§ Seben^ 9lätfel erraten, bie grofee

5}e^re be§ Sobe^ begriffen, er ftirbt, ba^ mübe ^aupt im
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<3(^o^e ber 3^nt)bia, öon ber falten |)anb be^ Xobes be=

rüf)rt, öon bem jd)meräli(i) fd^önen Sieb umllungen, mit

bem fein @n!el f(i)ieb:

9Hfo lüiH'g ber etoigc 3^"^: ^w muftt nun

9?iebet[teigen unter bic blül^enbe ©rbe,

9Ku§t bie bunüe ^erjeptjoneia lüffen

©cl)öner 9lbonig!

er fd)eibet ergeben mit einem legten ©egen für bie Sebenben.

©(j£)on biefe flüd)tige Slnbentung ber {)inbur(i)ge{)enben

3bee unb ber ^anblung lä^t er!ennen, ba^ aud) SSilbranbt

bem 3uge gu ft)mboIifd)er Spiegelung unb S^erförperung

ber großen un!örperlid)en Sebenömäc^te, jur ^arftellung

be^ tlberfinnlid^en neben bem äßirflid^en gefolgt ift. @ö

tüäre eine üollftänbige SJlifefennung ber ©igenart unb beg

befonberen StiB gerabe biefer ®i(f)tung, tüoHte man im

„SO^eifter öon ^aimt)xa" nur bie abftrafte Seben§pl^iIofop{)ie,

bie @inn)ir!ung traumt)after unb mt)ftif(i)er Elemente

t)eröort)eben. &ani im Gegenteil ift e§ bett)unberung§^

tüürbig unb ergreifenb, mie ber ^id^ter aug bem Oteiditum

ber 3Bir!Ii(i)!eit unb feinet eigenen ©rieben^ bie pf)antaftifct)e

^anblung geträn!t t)at; mit tlberrafd)ung rt)irb mand)er in

ber ©eftalt unb ber SBeife be§ fatirifd^en 3:imoIao^, ber

ben ©elbftgufriebenen unb ©elbftbemu^ten dornen in§

blü^enbe ^^leifd) fe^t, bie 3üge |)einrid) Qeutf)olH mieber*

er!annt l^aben. Unb bie SSorfül^rung eine§ bewegten,

buntfarbigen (StüdEe§ antuen" £eben§ f)at in biefem '2)rama

md)tg öon ber abftra!t=rl^etorifd)en Überlieferung, fie ftrömt

au§ lebenbiger 9(nfct)auung, fie beruljt auf ber 3ßa^r{)eit

fubie!tiöen (Smpfinben^ imb eigener (Srfa^rung. 9Zid)t^^

beftotoeniger get)ört aud) „^er 3Jleifter öon ^almtjra" in

bie 9leit)e ber fi^mbolifdt)en ®id^tungen, bie nad) innerem

@efe^ in bem gleid^en Wta^e gert)ad)fen ift, aU fid) auf ber

anberen ©eite ber 3^9 h^^ nadten naturaliftifd)en ©pifobe

öerftär!t t)at. ^e me^x man ber ^oefie bie (SJangtieit beö

Seben§ gu entreißen trad)tet, um fo fefter iDirb fie fidt) in
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irgenb einer ^orm an eben tiefe ©anj^eit üammern. %\e

@efa{)r, bie im ßwfammen* unb 3^einanbern)ir!en fi^m*

boltfd) überfinnli(f)et unb Jt)ir!Ii(i)er Elemente liegt, erfd^eint

nun freilid) nid)t nur beut nü(i)ternen, fonbern aud) bem
poetifd^ empfänglici)en «Sinne grofe; ber ^u^ be§ 'S)icf)terg

f(J)reitet hierbei auf bem fd)malften ©rate :^in; in ben

feltenften g^ällen manbelt fidf) bie 3Sed)feIrt)irfung öon

Straum unb Sßir!Ii(i)feit gu einer er{)abenen ©in^^eit, bie

bann allerbingS bie legten ^tiefen ber (Stimmung

offenbart.

SBir rt)iebert)oIen nod^ einmal: 5lboIf SBilbranbt ift

ein ^idjter, unb fein ®rama eine geban!entiefe, eigen=

artige unb eble ^id^tung. ^ür einen 5tt)eatererfoIg, bor

einem ^ublüum, ba^ bie befonbere ^bee unb f)inburrf)==

ge{)enbe Stimmimg be§ „Wei\iex§> üon ^almt^ra" au§ ben

tt)e(i)felnben S3ilbern be§ mit jebem neuen 3l!t neubeginnen*

ben 2ßer!e§ meber beftänbig no(f) beutlid) genug f)erau^*

Ieu(f)ten fie!^t, unb überhaupt öor einem ^ublüum, ba^ eine

berartige bramatifd^e 'S)i(f)tung einfad) aU neue§ S3üf)nen*

ftüc! l^innimmt unb beurteilt, entbet)rt fie ber gmingenben

Seibenf(f)aft, ber padenben Überraf(f)ungen. (Singelne

Sgenen be^nen firf) gu lang ^in. ®ie 9tnfprü(i)e an bie

^l^antafie ber 3ufci)auer finb grofe, bie öolle 5tnteilnat)me

fann eigentlirf) erft au^ einer geiriffen 3Sertrautt)eit mit ber

3bee unb ber (grfinbung be§ ®i(i)ter§ l^eröorge^en. ^n ber

3Kifd)ung biefer S(i)öpfung bleibt ein SJeft unaufgelöfter

Elemente gurüd, ber nid)t gang in menfct)Iid)e§ S(i)icffal,

menfd)Iid)eö ©rlebni^ gemanbelt ift, unb nur ein öftere^

Set)en, eine gertjiffe QJIeid)güItig!eit gegen bie äußere

(£rf(i)einung, fönnte 3ufd)auer unb S^l)öxex ftärfer bei bem
inneren ©ebanfen beö ®ramaä fefttjalten.
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Otto Sttbtoig: ^ct erBfötftcr,

^öntöl. (Sd)aufpielt)aug. 29. STpril. 9^eu einftubiert.

Otto Subtt)tg§ gemattige^ unb um feinet ©ejamt*

tüerteö tüillen untiergängli(i)e§ 5:rauerjpiel „^er ©rbförfter"

hjurbe mit marmem einteile, mit ber atemlofen Spannung
unb ber leifen S3eimijd)ung üon ©rauen Dor bem Umfd)Iag

ber f(i)aufpielf)aft unb ibtjllifd) beginnenben |)anblung

in eine erfd)ütternbe ^iragöbie aufgenommen, bie toir

f(J)on bei einer Slei'^e bon 9tuffüt)rungen biefer ®i(i)tung

lt)al^rne'f)men fonnten. SSürbe man ber S3ebeiitung unb bem
5(nben!en beg '2)i(^ter§ un§tt)eifelt)aft nod^ gered)ter tüerben,

menn man fein poetif(i)e§ ^Jieiftermer!, bie ^od)tragöbie

„®ie 5[J?a!fabäer", gur ^arftellung bräd)te ober einen SSerfuö)

mit einem ber unaufgefül^rten @rftling§tt)er!e mad)te,

fo bleibt ni(i)t§beftott)eniger bie SSieberauffül^rung be§

„@rbförfter§" im f)öd)ften Tla^e ban!en§rt)ert, unb eö läfet

fid^ nid)t öerfennen, balß gerabe unfere |)ofbü()ne einen guten

%nla^ ^ai, b\e§> Sßalbtrauerfpiel befonberS gu beöorgugen.

@et)ört eä bod) für immer gu ben rü^mli(i)ften blättern in

ber @efd)i(i)te be§ ®re§bner ^oftt)eater§, ba^ e§ öor nun

fünfunbämangig ^a'^ren ben bamalö f(i)on fo reifen unb

mäd)tigen, aber aller 25elt noct) unbe!annten ^id)ter mit ber

erften 9luffüt)rung feinet „@rbförfter§" in bie £)ffentlic^!eit

eingefüf)rt ()at.

S3ogen unb gange 93änbe finb feit 1850 für unb tüiber

ba§ Xrauerfpiel gefcf)rieben morben; nic^t eine ber tritüen

fommt über ba§' Ia!onifd)e 8elbfturteil f)inau§, ba^^ ber

ernfte, tiefblidenbe unb aud) öom leifeften 3ii9 ^^^ ©itelfeit

freie ^id)ter in einer getegentli(i)en 93emer!ung in feinen

„©t)a!efpeareftubien" über ben „ßrbförfter" gefällt f)at:

„?!J?einem ©rbförfter fe^It nur, ba^ bie (Situation nid)t üon

^aufe au§ tragifd), unb ba^ ber ^bealnejuä bat)er nid)t mit

bem faufalen gufammenfänt, aufeerbem ift er ganj gut unb

in ©:^a!efpearefct)er 2ed)nif gebad)t unb gearbeitet." —
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SSeun aber, meil man biefen einen SJJangel ber Ieben§*

öollen, au§ tieffter Urfprünglic^feit ertüa(i)fenen unb ba{)er

auf bie urjprünglt(i)ften ©mpfinbungen in jeber 5!}Jenf(i)en*

feele mirfenben (2(i)öpfung empfinbet, fid) immer lieber

©intüänbe gegen bie Äette ber SWi^öerftänbniffe unb falf(f)en

@erüd)te ert)eben, bie ben niebermu(f)tenben tragif(f)en

5tu§gang lf)erbeifü'^ren, fo fie^t man ober tüill man ni(i)t fe'f)en,

ba^ biefe SJJi^öerftänbniffe fef)r menig entfd)eiben, ba^ bie

eigentlid)e SBenbung gur 2;ragi! in ber (Seele be§ ftarren

Sf)riftian Ulrid), be§ 3^ftiu!tmenf(i)en erfolgt, ber feinem

reinen Selbftbemu^tfein fälf(f)li(j^ unb üermeffen bie melt*

ri(^terlirf)e diolle äumeift. ^n einem 33riefe Subtt)ig§ fagt

ber "J^id^ter mit 9?e(f)t, ba^, lt)0 ber Sl^enfd) am felbftänbigften

auf feiner @infeitig!eit §u ftef)en glaubt, er in 2SirfIi(i)!eit

am unfelbftänbigften ift. „SBie „^amlet" ein SBarnung^bilb

für ba^ Übergetpic^t ber 3ftefIejion, fo ift ber „ßrbförfter"

einö für ba§ Übergen)i(f)t be§ ^nftinft^; roo ber eine ben

üarften 33ert)eifen nid)t traut, meil er untüilKürlic^ einen

SSorn)anb für feine ^atflud)t fu(i)t, glaubt ber anbere ben

ungeraiffeften, unrt)a^rfd)einlid)ften @erüd)ten unb lä^t

ficf) Oon einem SSibelfprud) beftimmen, tüeil biefer tüie jene

bem üufgetoecEten Stiere in it)m, ber 9'?a(f)fu(^t, entgegen*

!ommt."

Sßeil Otto Submig eben biefe einfeitige 9JaturanIage

unb xtjxe gefliffentli(i)e (Snttricfelung in ben SSorbergrunb

geftellt ^at, ift e§ tro^ allem unmöglirf), ben „örbförfter" in

ein !Sd)aufpieI mit glüdlid^em ^luögang gu öerroanbeln.

SSürbe felbft ber obf(i)rüebenbe fonflift ärt'ifci)en G^riftian

Ulrid) unb bem ^abrüanten ©tein gelöft, tüie e§ um bie

9Jätte be§ britten 5lfte§ angebeutet ift, fo !önnte fid) auö bem
G^aratter Ulrid^ö jeben ^ugenblid ein neuer Äonflüt,

unb mäf§ felbft mit feinem @(f)it)iegerfo^n fRobert Stein,

entf^oinnen. Unb eben barum mufe ber „©rbförfter" eine

Xragöbie bleiben, in bereu erftem Ginfa^ bie bolle

tragifrf)e S'Jotmenbigfeit fe()It. Gegenüber ben aufeer-
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orbentItd)en S^orgügen m(i)t nur beö ®i(f)ter§, fonbern aud^

be§ 3ßerfe§, tviU ba^ im ©runbe n^enig bebeuten. Xa§
OoIIe quellenbe Seben, bie fefte 2SirfIid)!eit ber ©eftalten,

ber SBaIb:^aud), ber un§ auö ber 2)i(f)tung entgegentüe^t,

bie feffeinbe Intimität ber t)äu§Iicf)en (Svenen, bie Wa&)i

ber Seibenfdjaft, bie felbft irregeleitet, niemaB niebrig roirb,

bie munberbare (£infad)^eit ber SRotiöe, bie ©irf)er;^eit be§

bic^terif(i)en Slu^brud^ für alle (Seelenüorgänge finb ebenfo

öiele ^Bürgen bafür, ba^ bieg Sßer! über ba^ ^a:^rt)unbert

feiner (£ntftet)ung i)inau§ feine 2Bir!ung§!raft bef)aupten

tüirb. Unüerfennbar tvixU ein proüingielle^ Clement mit,

gemiffe (Situationen unb ©eftalten be§ „(£rbförfter§" finb

entfd)ieben t!)üringif(f), aber t^üringifc^ ift eben fo gut beutfrf),

ba^ e§ überall üerftanben unb begriffen, ja na(i)empfunben

merben mufe. @§ ift nid^t ber geringfte B^uber biefeö Stauer^

fpielg, ba^ ber ®i(i)ter eine unbetüufete ^eimatfet)nfud)t

in i^m berförpert :^at.

9flefibenätf)eater. 11. ^al S^m erften 3)lale.

Sind) ba^ neuefte, ni(f)t fomo^I gefrf)affene, aU ergrübelte

S(i)aufpiel be§ nortr)egifd)en ®id)ter§ meift geiüiffe SBorjüge

auf, bie ber gangen &xuppc feiner fpegififd) mobernen

Dramen gu eigen finb: eine einfad)e, in il)rer @infa(i)^eit

ftarte unb fd)arfe ©egenfä^e barbietenbe |)anblung, einen

Äonflüt, ber freilid) nur auö einer fompligierten, gum 2;eil

bunflen SSorgefct)icl^te, au§ pat:^oIogifd)en SSorausfe^ungen

ern)a(f)fen !ann, bie immer ()art an ben Sßa^nfinn ftreifen,

eine getüiffe 5!Keifterfd^aft in ber i5üt)rung ber ©genen unb

namentlid) in ber lunft, ben Dialog bux6)au^ gu einem

öormärtötreibenben S3ert)eger ber ^anblung gu mad)en,

bie traft, öerborgene galten be§ ©emütö, be^ ^^antafie*

lebenä mit einem 8a^, einem bli^artigen SSort gu erl^ellen.
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SBenn alle biefe SSorgüge bei ben Unbefangenen boc!^ nur

falte ^erounberung, aber feinen lebenbigen 2(nteil ermecfen

fonnten, menn aud) bie Greife, bie in i^rem !ranff)aften

junger nad) bem angeblid) „9Jeuen" bie Hauptaufgabe

ber ®i(i)tung nur me^r in SBiebergabe jeber 9lrt t)on geiftiger

unb nerööfer ßerrüttung erbliden unb fid) an ber furditbaren

9}^ögli(f)feit, ba^ bie ^a6:)t be^ 3Sa{)nfinn^ in iebem Hugen*

blide über ben tüe'^rlofen Sterblidien ()ereinbrecJ)en !ann,

erbauen, bod) bei „tiein (gt^olf", ftatt eineö inneren TliU

erlebeng, nur eine 5trt üon ©raulen empfinben, fo ift babei

nirf)tg gu erftaunen. ^bfen fpannt eben ben ^ogen immer

ftraffer, f(i)reitet auf bem Sßege ber S3eöor§ugung überreizt*

fünftlid)er, nur :^albt)erftänblid)er Äonflüte, abfonberIi(f)er,

nur oereingelt gebeif)enber 9Jii^biIbungen, lebiglid) mit

3uf)ilfena^me ber Sleflejion auf ein !Iare§ bramatif(f)e§

SlJlotit) gurüd^ufü^renber Seben^fämpfe fo entf(f)Ioffen t)or=

märtö, hai^ f(i)on längft bie 33eforgni§ naheliegt: „ber '2)i(i)ter

ma(f)e fid) über feine blinb folgenben Sßere'^rer luftig, fpiele

nic^t foix)o()I mit ben nur fd)einbar rt)U(i)tigen Problemen,

aB öielme^r mit ben Ö^eiftern unb Sinnen, bie ficf) bergleidjen

Probleme fe^en unb gumuten laffen". ^ex gepriefene

^nbiüibualiämug, ber fid^ t)ier entfaltet, „läuft auf eine

@efür)Büern3irrung t)inau§, rid)tet feine Spi^e gegen jebe

gefunbe Sebenöauffaffung unb ^fli(i)t, ge^eimnift in bie

einfa(f)ften gegenfeitigen SSegüge in t)alben 9leben§arten,

bunüen 5tnbeutungen unb plö^lid)en, mie ^euergungen au^

einem S(i)neeberg ^erau§fd)Iagenben Seibenfrf)aft§antt)anb*

lungen eine ööllige UnrDirfIi(i)!eit l^inein". i^ebeS Äenn*

gei(i)en beö 9Jlanieri§mu§ : bie tt)infürli(i)e 93eöoräugung

beg ein5elnen auf loften be^ ©angen, bie öirtuofe ^ex"

üorfet)rung be^ 3InormaIen gegenüber bem 9?atürli(i)en

unb ©efe^mä^igen, bie abfid)tli(i) falfd)en Proportionen,

bie Körper, bie feine (Sd)atten ober oiel gröfsere @(f)atten

tüerfen, aB fie ber 9latur nad^ tnerfen fönnen, bie 93Ienb=»

Iid)ter, finben fid) aud^ in „Älein ©l^olf" beifammen. 93iö
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auf bie „SRattenmamfeH", eine alte ^ammerjägerin, bie ^alb

ein ©efpenft, t)alb eine peffimiftifd)e ^^ilofop^in ift, erf)alten

tt)ir in „Hein @t)oIf" ben bollftänbigen 5lpparat ber fenfatio*

nellen, meber auf bie ^t)antafie nod) auf bie unmittelbare

©mpfinbung, fonbern auf bie unbefinierbaren 9Jeroen

n^irfenben unrt)ir!Iic^en ^t)antafti! öor Slugen geftellt.

SBir fei)en ben 5(pparat arbeiten, aber fein ©jperiment

überzeugt ung ni(i)t. ^ie 5[)?öglicf)!eit meber ber SSorgänge

nod) ber öorgefü^rten 9)lenf(f)en läfet ficE), einzeln genommen,
in 5lbrebe ftellen; in biefer 3ufammenfd)iebung werben

^anblung mie S^ara!tere unglaublid) untüirflid^. Selbft

ber %ob bc§ fleinen Ia{)men @t)oIf in ben Sßellen eine§

gjorb erfdjüttert unb rü^rt nid)i; ber feelifdje ^ro^efe,

ben bie beiben ©atten, ^err Sllfreb unb ^rau 3?ita 5lIImer§

bur(f)Ieben, 5iei)t un§ nic^t in 9KitIeibenfd)aft. ^ür bie

natürli(f)e ©mpfinbung ift e§ t)5(i)ft gleichgültig, ob ba§ 33u(f)

be§ |)errn Slllmerö ungef(f)rieben bleibt ober „oollenbet"

unb gebrudt wirb — ein fd)Ie(^te^ '^uö:) mef)r in ber 2BeIt,

tva^ oerfc^Iägt ba^ ! — unb fel)r groeifel^aft, ob grau 9tita,

bie bem eigenen armen finbe ba^ roarme SJJuttergefü^I

üerfagt ^ai, ben ÄHnbern ber ©tranbfifd)er mirüicE) tt)o^I*

tätig werben fann unb tuirb. 5lber biefe gange ©ubtilität

ber Smpfinbung, bie erft burd^ ben Stob be§ £inbe^ gur

9l{)nung gelangt, ba'^ e§ eine felbftlofe, aufopfernbe Siebe

gibt, biefe gequälte ßwfpi^ung, bie im ©runbe jeber jungen

SJlutter, bie ein grt)eite§ £inb befommt, eine tragifd)e (Bäjulb

gegen ba^ erfte äufd)iebt, biefe g'iltration aller unmittel=

baren @efüf)Ie unb @en)iffen§mai)nungen, big fie für bie

(5Jefd)mad§neroen ber üeref)rli(^en ^err)d)aften genieB*

bar finb, benen Dr. SKartin ßutf)er§ Äate(f)i§mu§ fd)on

lange gu altfränüfd) ift, biefe ^erfpeftioen auf SBelt unb

3eit, bie allgumal fd^ief finb, bringen un§ ba^ traurige

gaftum ni(f)t näi)er unb werben ba^ SSemu^tfein ber

SSerantrt)ortIid)feit unb baä ^eilige 9JlitIeib gerabe ba am
hjenigften fteigern, wo man bie ett)if(i)e Strenge beö ®ic^terg
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am meiften rü:^mt unb feine funftmittel am lauteften be==

rounbert. Übrigen^ jd)IieBen ber oorgeitige %ob be^ armen
fleinen @t)oIf unb feine t^olgen ben Äeim einer neuen

Xragöbie in ficf). Ober follte bie 'äxt, wie ?^räulein 3lfta

3nimer§ oor fid) felbft, oon einer ertt)a(i)enben 9Jeigung für

if)ren oermeinten (Stiefbruber, in bie 5lrme be§ 3"genieur§

33org{)eim flüd)tet, nid)t ber 9(nfa^ ^u einer neuen fein?

S)a§ Seben ift lang, ba^ „®^\^^ öer llmmanblung" e()ern,

unb tüer ftei)t un§ benn bafür, ba^ nid)t !raft biefeö ©efe^e^

fid) Stifreb 9lIImer§ unb 9tfta in ein paar ^a^ren mieberfe^en

unb ben gaben ba aufnef)men, tt)o fie i^n je^t fallen laffen?

S^efibengt^eater. 16. OÜober. ^wm erften SJlale.

2)ie ^id)ter unferer 2;age gelten bem öerrufenen

^fJamen ber Stragöbie forgfältig au§ bem SBege, um bann

bod) äu erfennen, bafe ficf) aucE) ()eute nod) im tragifcf)en

Untergange ^iftorif(i)e unb et()ifd)e ©efe^e, öerborgene

(Seiten b.er menf(i)Ii(i)en 9Zatur offenbaren, bie bie poetifd)e

^^antüfie unmiberftel^Iid) an^ieffen unb gum SSerfurf)e reiben,

ba^ öerpönte Slrauerfpiel unter anberen 33e3ie()ungen

in feine ©t)renred)te lieber ein^ufe^en. 1)a§ B^itbrama

„®orbon ^af(f)a" ift feinem (Stoffe nad^ ni(i)t§ mefir unb

ni(i)t^ minber aB eine ber erfd)ütternben Xragöbien, bereu

h)ir im legten ^iertelja^r^unbert eine gange S^leific mit*

erlebt ^aben, eine Xragöbie, bie bem ^irf)ter fo märf)tig,

iDeil^eüoII unb tief einbringlirf) erfrf)ien, ba'^ er ben mit*

auftretenben 5[Riffionar ll^rfeiber am S(f)Iuffe fagen läfet:

(S8 g a b fold^ einen 9Kcnfd^en in ber SBelt,

@g lebte folcf) ein Ttann in unften Xagen

Unb joIrf)e £ebengjc{)önt)eit tvai fein 2:raum.

^ie SBelt »uitb ftitet, borl^ bie gelben aud),

©ie merben f)el)rer mit ben jpäten Sagen

®et 5Kenjc^t)eit — ja, bie gelben roetben größer!
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'J)a^ ^rauerfpiel im ©uban, bog t»or nunme()r einem

^at)räe{)nt in ©nglanb alle Seibenf(i)aften ber Parteien unb

olle 65efüf)Ie ber einzelnen milb erregte, l^ot fd)liefelid) gu

einem <Biüd §eroent)eret)rung geführt, bie bie englijdie

9tomanfd)riftftenerin Duiba mit ben SSorten gujammen*

fafet: „ßnglanb f)ai in biefem Sa()rt)unbert nur ben einen

gelben f)ert)orgebra(f)t unb l^at i^n nid)t nur üerraten,

fonbern feinem SSerräter fogar @^ren erzeigt — aber bie

bergen ber unmünbigen ^ugenb f(i)Iagen ^öl^er unb reb^^

lid^er, oB bie ber SJiitglieber be§ ^arlament§ unb i^rer

39?ä()Ier. ^ie (3d)ulfnaben geben!en @orbon§ mit bem
glüt)enben ritterlid)en äBunf(f)e, fjinäugeiien unb gu tun,

n)ie er getan :^at. ®tefe eine ^elbengeftalt, bie in ber

grellen gelben 33eleuci)tung ber SSüfte einfam baftel^t,

tvixb t)ienei(f)t ber i^ugenb ber gangen Station gum ^:^aru§

unb hetvai)xt fie öor bem bro^enben (S(f)iffbrud)". ^er
SSerteibiger tion ®{)artum, ber o^ne Unterftü^ung gelaffen,

nur ber SJJad^t feinet SSillen^, ber @d)ärfe feinet S3Iicfe^

öertrauenb, ben legten SSorpoften lüenigfteng ^albeuropä*

if(f)er Kultur gegen ben 5tn[turm be§ afri!anifd)en ganatiö*

mu§, ber bie Sorben be§ 5!Ka^bi befeelte, faft ein ^a\)x lang

aufre(f)t erhielt unb bei ber ©rftürmung ber (Stabt (Januar

1885) ben^ob fanb, ift eben eine e(i)t englifd^e |)elbengeftalt,

reii)t fid) ben ^uritanergeneralen mürbig an, bie, eine

^anb auf ber 93ibel, bie anbere am ^egenfnauf, in ©nglanb

feit ßrommelB Stagen nirf)t au§geftorben finb. Unb ma§
un§ bie ^erfönli(i)feit be§ gelben in oggillierenbem Si(i)t

erfd^einen lä^t, fein ^ampf in ef)ina für bie 5!J?anbfd)u='

btjnaftie unb gegen bie S^aipingrebellen, fein erfte§ Stuftreten

im ©uban, feine energifd^e SSerfoIgung ber ©üaöenl^änbler

unb rt)ieberum fein le^ter SSerfu(f), juft mit ^ilfe ber früher

feinblid)en 9JJäd)te bie ©ubanprotjing gu bef)aupten, ba^

berbinbet fid) für englifd)e 3tnf(i)auung unb ©mpfinbung
gu einer völligen ®in:^eit. 39eft)u§t unb unben)u|t Hingt

burd) alle biefe 2:aten unb S3eftrebungen ha§ alte rule
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Britannia! {)inburd£) — ©nglanbö SBeltftellung unb SSelt»«

mn(i)t ift Äeim unb ®tpfel, 3tu^gang§== unb ^ielpuntt folc^en

|)elbenleben^, n?ie ber na(f)foIgenben ^elbenöere^rung.

Unb ^ex liegt für ben beutf(i)en ®id)ter bie erfte unb

le^te, bie unübertt)inblid)e ©c()tt)ieng!eit. @§ Üimmert un^

ni(i)t unb !ann un§ nid)t begeiftern, ba^ ©nglanb bie @rbe

ertüerbe. ^nbem Söolfgang £ird)bac^ bie§ binbenbe, alleä

bur(f)bringenbe ©lement auä feiner "Iiramatifierung ber

äußeren 5ßorgänge unb feiner 6^ara!terifti! ©orbon ^af(f)a§

einfach) wegläßt, inbem er in ©orbon ^af(f)a btn SSor=

fämpfer einer äußeren unb inneren S3efreiung 5lfri!a§ bar^»

ftellt, ber ba§ @ute unb ba§> SSertrauen gum ©uten im
ajienfc^en auf ben Sippen, bodi tüunberlid) it)iberfprud)§*=

öolle Sßege ber ©taat^funft befc^reitet, xüdt er ^anblung

unb (ifjaxattex freilid) au§ bem fpegififd) ©nglifc^en in§ alU

gemein 30^enf(i)Iid^e f)inüber, aber er beraubt fid) be§ ftarfen

9}lotit)§, ou§ bem bie Söagniffe unb bie SSanblungen im

@d)i(ifal unb SBefen feine§ gelben einfacf) öerftänblid) irerben.

®en 3tnreiä, ben ber (Stoff unb ber ^elb auf einen

geiftig ben)egli(i)en, p^antafieöollen '2)id)ter ausüben fönnen,

t)erftet)en mir tvot)l SBir t)aben tüeber afabemifc^e 33eben!en

gegen bie SBa^l eine§ (Stoffes auS ber GJegenmart, nod^

ättieifeln rt)ir am 9(teci)te beS ^oeten, foI(f)en ©toff aud)

formell in gemiffer 2öeife ju ert)ö^en. 9tber juft ba^, rt)a§

Äirct)bad) öielleic^t am meiften angelodt :^at, t)ätte xi)n e{)er

abfrf)reden follen. ^er ^wfammenprall gmeier grunböer*

fd)iebener fulturmelten, bie ^erfpeftiüe auf bie urmü(i)fige

afri!anifd)e ^Barbarei, bie öon Wlal)bi ^o^ammeb 'älfineb

bis auf ^^araonen* unb Äart^agergeiten äurüctreici)t,

ba^ bunte SSöIfergemifcf) im ©uban, ber HuSblic! auf bie

mögUct)e B^i^ut^ft be§ tongoftaateS finb allefamt SSor*

ftellungen, bie ben ^id^ter gleic^fam gmingen, ba^ S^\d}en

für bie Sacf)e 5U fe^en, bie OoIIe ©eftaltung ^inbern, bie

bramatifcf)e ^anblung mit einer SJJenge öon f^ißw^en

belaften, bie !aum fü^äiert, gefd)roeige öerförpert finb.

Stern, 2)te8bnet @c^ouf))leltrttlf. 3
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@in ^id^ter, bei bem offenbar bi§ je^t bie ^^antafie ftärfer

enttoidelt ift aU bie Suft ber 33elebung üon innen ^erauö

unb bie tüarme @emüt§!raft, :^at alle Urfac^e, fid^ öor geift=

reichen Einfällen unb Stnregungen gu fjüten, bie, im ^rama
äumal, bie fid)ere ^üt)rung einer ^anblung, bie übergeugenbe

(£{)ara!terifti! i{)rer Sträger beeinträd)tigen muffen. @^ genügt

nid)t, ba^ ein intereffante§ :^iftorifd)e§ Porträt tt)ie ba§

©orbong im 3)?ittelpun!t ftei)t, bafe ber SSerräter ^^aragl^*

^afd)a in bie ©ruppe ber SSerräter nad) bem SSorbilb be§

^uba§ 3fd)ariot^ gerücft ift, bie i'^re |)erren öerraten, um
i^nen angeblid) mo^I gu tun, ba^ im ^JJa'^bi eine feige

gurd)t fid) mit bem ^eu(i)Ierifd)en, getx)alttätigen ^ro='

pt)etentum paart. ^a§ ^rama rt)eift baneben mo^I jmangig

mitt)anbelnbe, mitrebenbe ^erfonen auf, in beren 9?atur

unb Uxt rt)ir feinen (ginblid gewinnen, unb bie un§ fo irenig

nal^e gebraci)t it)erben, rt)ie bie @riect)in ^p^igenie mit

i^rem 93räutigam, bem Xime§==^orrefponbenten ^ort)er.

®en ©ruft unb einen gen)iffen großen 3wg, mit bem 8toff

unb ^elb ergriffen unb ^ingeftellt finb, üer!ennen hjir

fo tt)enig, aB ^at}\xe\d)e ©inselfc^ön^eiten, ergreifenbe

93ilber unb gemiditige Gebauten. 2lber bieö alle^ ergibt

!eine bramatifd) gefd)Ioffene, bramatifd) gefteigerte ^anblung,

nät)ert fid) öielfad) einer großen ^aupt* unb ©taat^aftion

mit tenbengiöfer Färbung, übertüinbet fd)teppenbe Sängen

unb untt)ir!fame 2Biebert)oIungen nid)t. '3)en ftärfften t()ea'=

tralifd)en @ffe!t erhielt bie ©d^Iufefgene be§ oierten Sitten,

in ber ®orbon ^afd)a fid) felbft unb feiner (^riftlid)en

SD'lilbe untreu toirb unb ben treulofen 5aragf)*^afd)a mit

feinem 93ambu§ftabe über ben topf fd)Iägt. überall, wo
bie Ieibenfd)aftlid)en ®efüt)Ie unb 9Hotioe fo !Iar finb wie

l)ier, bleibt bie tiefere 2Sir!ung nid)t au§. SSielfad) aber finb

entfd^eibenbe SJiomente ber ^anblung auf bebenflid)e

©d)rauben geftellt. ©^ mag ein rü^renber dtjarafter^ug

©orbon ^afd)a§ fein, ba^ er, ber bie ©flaoen nid)t be^

freien fann, einem armen ©flaöenjungen bie ^ofen feineä
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§errn, bie ber S3urj(f)e ungef(f)i(it §emfjen fjat, etgen^änbtg

flicEt, um if)n öor (3(f)Iägen gu bema^ren, aber bafe beim

^(nblicf biefe^ 2^un§ unb bem ^inmet^ auf eine ferne, ferne

3u!unft bie englifd)en ©enoffen @orbon§ i^re fcE)Weren

unb gere(i)ten 33eben!en gegen feine (3taat§!unft fallen

laffen, fann bod) nur Äopff(i)ütteIn erregen.

^ettnann (©uberwanit: Isoö ©Ifitf im SSinfeL

^önigl. (5cf)aufpielf)au§. 12. ©egember. S^^ erften Wale.

'SRit (Subermann§ „&lüä im SBinfel" I)at o'f)ne f^rage

bie U§ je^t bebeutenbfte bramatifc^e ^fleuigfeit ber (Spielzeit

bie 33retter unfere§ ^oft^eater§ befd)ritten. Ob ber §rt)if(f)en

bemunbernber, anteilnef)menber (Spannung unb !opf=

fd)üttelnbem B^i^^ifel geteilte ©inbrud ftarf unb na(i)()altig

genug fein mirb, bie§ (S(i)aufpiel au§ ber ©egentüart

bauernb auf bem Spielplan gu er'^alten, ftef)t bat)in; jeben^

fallö tjüt bie "Iiiditung ein ftar!e§ 9tnre(i)t barauf, üon allen

gefe{)en unb ge{)ört gu ttierben, bie ber Übergeugung leben,

ba^ bie ©egenmart mit i{)ren eigenften Sebenöerf(f)einungen

unb i^ren befonberen Brautzeiten auf ber SSü^ne gefpiegelt

unb öer!örpert merben mufe.

2)er „SSinfel", in bem bie ^anblung t)or fidf) get)t, ift

ba^ 9f?e!tor:Zau§ in einer üeinen Ärei^ftabt S^orbbeutfd^*

lanb^, bie, tüie e§ fd)eint, fein ©tjmnafium, fonbern eine

S3ürgerfd)ule mit ^rogt)mnafium ()at, an ber ein öer*

!ümmerter ^^itolog aB füetiox Unterftanb finben fonnte;

ba§ „©lud" aber ift eine§, ba§ auf it)unberli(f)en Untere

grunb gebaut ift, unb beffen lüa'^re '^aim unä berart @d)ritt

für (Sd)ritt enthüllt tüirb, ba^ mir erft in ber legten Sgene

üollfommen !Iar über ba§> gegenfeitige SSert)äItnig ber

9Jienfd)en tüerben, bie fd^on bei 93eginn ber ^anblung in

ber intimften ©emeinfd^aft leben. dleliox SSiebemann

ift öor 3>at)ren ^au^Ief)rer beö ^r^rn. 0. »töcfni^ auf 3Bife-

3*
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fingen getüejen unb tjai eine 9trt SSer'^ältnB ju bem ^aug
unb @ut be§ [tattlid)en Sanbebelmannö bet)alten. (So ift e§

möglich geiDorben, bafe er, ber 3öittt)er mit brei Äinbern,

öon benen bie ältefte Xo(f)ter nod) bagu blinb ift, ber ftille

Stnbeter einer iungen 2)ame werben tonnte, bie aU ^^reunbin

ber ^rau 33ettina t>. ^ödnil^ unter bem ®ad)e i^reö (Sd)Ioffe^

lebt, eiternlog, fd^u^Ioö, aber eine föniglid) ftolge 9)?äbct)en=

geftdt, bie oiele laute SSerefjrer t^at ^n irgenb einer 9?ad)t

ift ber lüadEere ©d)ulmann bem fd)önen t^räulein ©lifabet^

im Sd)Iofegarten begegnet, al§ biefe^ öergweifelt, rat* unb

l)iIfIo§, auf§ äufeerfte gebrac£)t, ba^ 9?ö(fni^f(i)e ^au§ unb am
©übe bie SBelt felbft öerlaffen toollte. ®a f)at er ben SJiut

geiüonnen, ber ^rmften, bie er für ba§> Opfer eineö ®enjiffen=

lofen aug itjrer Umgebung t)ält, feine ^anb unb bie 3uflu<f)t

feinet bef(f)eibenen ^erbe§ anzutragen. '2)a§ fd^öne ^äbd)en

ift bie gleite t^rau be§ fRettor^ gen)orben; fie tjat ber über*

nommenen ^flic^t fo boll genügt, ba^ ba^ ^au§ be§ 9fle!torg

öoll Sonnenf(f)ein ift, bal^ bie Äinber, namentlich bie blinbe

Helene, ficf) in üertrauenber Siebe an bie junge neue 9Jlutter

gefd)miegt t)aben, ba^ im äußern ßeben be^ 9leftor§ 95e*

^agen unb befcl)eibener SSo^Iftanb erblüt)t finb. ^rau

(Slifabett) Ien!t unb orbnet i^r §aug mit ber Umfid)t einer

großangelegten ^^rauennatur
; fie üerfte^t genug üon ber

Sanbn)irtfd)aft, um bie gelber unb ben Heinen ^of, bie jum
fReftorat get)ören, §u einer 5trt ^ufterrt)irtf(ä)aft §u geftalten.

9ine§ in bem 3^efte um fie ^er ftaunt neibifd) unb bettjunbert

tt)ibern)inig, alleö empfinbet aber auct), ba^ ber ungert)ö^n*

Iid)en ^rau bie SSert)ältniffe ftet)en, tt)ie ein §u tnappe^

ärmli(i)e§ &etüanb, in ba§ ftolge fci)öne ©lieber eingepreßt

finb. ^ein ^^J^ifsl/ 9?e!tor SSiebemann ift glüdlici), mol^I

aber gmeifelt er baran, ob aud) ^rau ©lifabetl^ e§ fei.

^er 93ef(i)eibene empfinbet nid)t für fi(f), aber für fein ebleö

SBeib bie üeinen Demütigungen, bie i^m bureau!ratifd)er

®ünfel unb !Ieinftäbtif(i)er Äaftenftolg gelegentlict) bereiten,

unb an biefem ^un!t fe^t ber t^xt^x. ü. 'tRödni^, mit bem
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her SSer!et)r nie gang abgebro(f)en morben ift, feine ^ebel

ein. 9J^it ber ganzen felbft^errlid)en (S^emife^eit, bafe i^m

dleg gelingen muffe, bricht 9^örfni^, bei @elegenf)eit eine§

^ferbemar!te§, in ba^ dielioxt)au§ ein, nötigt bie SSiebe*

mann§ il^m unb feiner ^rau (5^aftfreunbfcf)aft gu gemä^ren,

bringt in ben 9?e!tor, feine ©d)nlftene §n üerlaffen, aB fein

^ädjter, fein 33ertt)alter, aB alle§ rt)a§ er felbft mill, auf

feinen au§gebef)nten ©ütern ein neue§, anbereö, beffere^

Seben gu beginnen. Um feinet SSeibe§ Söillen ben!t SBiebe*

mann ben (Sprung ju tim, unb eben i^x — g^rau (SlifabetJ) —
nid)t i^m, gilt bie Sßerbung be§ grei^errn. ©r !^at bie üor

i^m unb feinem Siebe^burft f^Iief)enbe bi§i)er gefc^ont,

je^t über!ommf§ it)n, ba^ e§ ni(i)t it)eiter fo fortget)en

fönne, ba^ fie, fo ober fo, ba^ Seben mag^§ entfd)eiben,

fein n^erben muffe. (Stürmifd) flel^enb, gemaltfam forbernb,

brof)enb brirfjt er in i()ren gerieben ein, nur neben firf) lüill

er fie anfangt miffen, fid) be§ täglirfjen Umgang^ erfreuen,

^rau ©lifabetf) ftel^t feinem Stntrag tüie einem (B(i)xedni^

gegenüber, fie minbet fid) glei(f)fam unter ber el)ernen

^anbf bie in i^x Seben eingreift, fie gibt if)r SBiberftreben

beutlid^, immer beutlid^er !unb. ^od) ttjie Ülöcfni^ it}x

enblirf) feinen Huötoeg mel^r läfet, rt)ie er fie mit all ben

^oIt)|)enarmen umüammert, bie fold^er ^^Jatur unb fold^em

Übermenf(i)engefü^I gu ©ebote ftet)en, ba brid)f§ {)erOor,

ba§ fie feiner 3ßit t»or it)m geflol^en ift, um ibm nid)t gu

erliegen, ni(f)t S^errat an i^rer ^reunbin S3ettina gu üben,

ba% fie itjn geliebt l^at, ba^ fie i^n no(i) liebt, ©elbftöergeffen,

übertt)ältigt, ^ingeriffen, l^ängt iS'^au ßlifabetf) am ^alfe beö

fraftüollen ^un!er^ — im langen Äu| foll bie enbgültige

$;rennung, baä' 9?immerrt)ieberfe^en befiegelt tt)erben. %od)

3löcfnife ift nirf)t i^re§ (Sinnet, je^t iauct)ät er auf, je^t ift er

i^rer getüife unb tüirb bie, bie if)m bie§ ©eftänbni^ gemaci)t

l^at, ni(i)t Jüieber freigeben, er mill unb muB fie an fid^ reiben.

33rutal bro^t er, tüenn fie fid) nid)t fügt, bie gange 9(?e!tor^

bube in bie Suft gu f^jrengen, ba^ &\M im äßinfel in
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Xrümmer gu f(J)Iagen. ©(f)aubernb er!ennt ©lifabett) erft

je^t bie tvatjxe 9?atur be^ 5!)?anne^, ju bem fie tro^ allem

emporgeblidt t)at; eine ©turgtüelle öon ©(i)am'= unb ©(f)ulb=

gefüt)I betäubt bie ungIüc!Ud)e ^rau
; fie felbft t)ai ben legten

|)alt, ber fie et)ebem gerettet, aufgegeben; nid^t^ f(i)eint

it)r gu bleiben, aU ber 2;ob im na^en SBaffer. ^od) meil

fie Siebe gefäet t)at, erntet fie je^t Siebe : bie ^-einfü:^Iig!eit

ber blinben ©tieftod)ter fpürt eg §uerft, ba^ ein Unheil in

ber Suft liegt; bie treue (Sorgfalt be§ Se^rer^ 'J)angel,

ber ba^ blinbe SiJJäbcfien liebt, fdiredt ben blinb öertrauenben

©atten empor, auf it)rem 5;obe§gange tritt er it)r in ben Sßeg,

eine erfd^ütternbe 9(ugfpra(f)e entl^üllt ba^- gange gegenfeitige

S5er{)ältni§ ber beiben Wen\d)en, bie einer bem anbern fo

üiel unb me^r aU fie beibe atjnten fd)ulbig finb. Offene

5(u§fpra(i)e aber ift in biefem ^alle bie 9flettung; obfd)on

rt)ir nic^t fef)en, mie ber 3?e!tor mit bem, ber i'^m gu Raupten

rul^ig unb fiegeggett)i^ fd)Iäft, am anbern SJJorgen abredjnen

mirb, fo muffen tt)ir glauben, ba^ e§ gef(i)e{)en, glauben,

ba^ ba^ &lüä im 2Bin!eI untertreten bleiben, ja um einen

&xab ext}öi)i unb um oiele ©rabe fefter getüorben fein tvixb.

@§ ift mand) ed)te§ (StüdE SBirfIicf)feit, e§ ift ein !ü^ner

3ug Oon Originalität in ber ©rfinbung, e§ ift robufte

@eftaltung§!raft menigften^ in ber ?5i9wi^ »^e^ norbbeutfcf)en

9SonbIutjun!er§ ü. 9(?öcEni^, ber bie neuefte ^f)iIofopf)ie öer^

mutliö) ni(i)t fennt unb lieft, aber nad) uraltem ^errenreci)t

ober üielmet)r ^errenbraud) fid) benjegt unb geba{)rt.

®a§ ©tüd t)ai in ber großen ©jene be§ gleiten 9t!teö

gmifd^en Sftödni^ unb ©lifabett), in ber beö britten 9lfteg

gtt)ifd)en ©lifabet^ unb i^rem hatten, ein paar mäd)tig

tüirffame |>ö^epun!te. ®Ieid)n)o^I fann man fid) ber

©mpfinbung md)t ertt)et)ren, baB foh)obI im bramatifc^en

S3au biefe^ (5d)aufpieB aB in feinen 33orau§fe^ungen ein

ftar!er SKangel, in ber 3SeItanfd)auung, ber bie^ Seben^bUb

entfpringt, eine peinlid)e Unrt)at)rt)eit öor^anben ift. ®ie

neuefte bramatifc^e Sed^ni! brängt tüieber met)r unb mel^r
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ber ^orm gu, in ber ha^ ^xama eigentlich) nur ein le^ter

3l!t mit retarbierenben (Svenen ift. "Siie SSorgänge, bie jur

^Iuc£)t @Iifabetf)§ au§ bem @d)Ioffe Sßi^Iingen, gur ^eirat

2Biebemann§ mit biefer ^rau gefüt)rt ()aben, tüürben bie

erften 2t!te eine§ naturgemäß gett)a(f)j'enen '3)rama§

gebilbet ^äben; e§ niürbe bann nid)t nötig gen)efen fein,

bie le^te (£ntn)icEIung unb S^ataftrop()e mit fo öiel unnü^em
33eirt)er!, fo breit au§gebe{)nter ©c£)ilberung üeiner ^ntimi=

täten anzufüllen. (£§ tüäre bann möglief) gertjefen, bie

©eftalt ber ^elbin in ein beutli(i)ere§ unb ^eltere^ Sid)t

§u rüden. Unb menn mir un§ ftagen, tüo neben ber ent^

fd)iebenen, n)ot)Ibeoba(f)teten Sßir!Ii(f)!eit bie tenbengiöfe

llnn)irfli(f)!eit, bie innerfte Unma()r^eit biefe§ intereffanten

@(i)aufpiel^ liegt, fo lautet bie Stntmort tux^ ba'^in, ba'^ bie

©egenfä^e faifcf) geftellt finb, ba^ im Seben bie ^ollblut^

menfd)en unb bie ^ammergeftalten einanber nid)t fo gegen=

überftef)en, h)ie e§ f)ier bem 2)ramatifer gefällt, unb ba^

feine^meg^ alle ober aud) nur bie SJJe^rga^I ber üom ^beal

ber falten 93rutalität abh)ei(f)enben Silaturen ^ammex^
geftalten finb. ^ie ®emut unb (Selbftüera(f)tung be§

macferen S^leftorö finb nid)t ber %t)pu^ unb ber ©efinnung^*

bur(i)fd)nitt unferer mittleren Seben§fd)ici^ten, bie dianb^

tiere f(^h?eifen nidt)t fo frei unb prächtig burrf) eine 3öelt,

in ber if)nen nur blöbe, armfelige ^ammel begegnen. '2)er

^errifd)e Sßille ber Sfiöcfni^ unb ÖJenoffen gerbric^t gumeift

an ber (£r!enntni§ il^re^ innerften äSefen^, bie ^ier bem
Sleftor Sßiebemann imb feiner ^rau oerteufelt fpät !ommt.

^ie Äegel, bie üon felbft umfallen, foHte ein ^ramatifer,

ber bie Äugel in feiner §anb fü!)It, aufö äufeerfte f(f)euen unb

nirf)t forgfältig äure(i)t fc^ni^en. ^a^ i^ntereffe, ba% ber

^id)ter auf Siödni^ ^u lenfen bemüt)t ift, paart fidf) un^

lüintürlid) mit oiel falter ^era(i)tung, fo ba^ barüber ber

©inbrud be^ gefamten 3Ber!e^ gefäf)rbet mirb.
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1896.

mitbolf D. ^ottfd^aU: nvaUlla <Bimvt.

föntgl. ©(f)aufpielt)au§. 31. Januar. S^^^ erften 9KaIe.

®er öielöerbiente, ber Siteratur feit bem ^ai)u 1842

ange^örige ^id)ter unb ©(i)rtftfteller tft feit bem beginn

feiner Iiterarif(i)en Saufbatjn ein entfd)iebener unb bert)uBter

SSertreter ber be!Iamatorif(i)en ^o^'^^i^ti^ögöbie geirefen,

bie er gleid) feinen SSorläufern %^. Körner, (S(i)enf,

^. t). Sluffenberg, 'diaupad) unb anberen auf ba§' SKufter

©(f)iner§ jurüdfü{)rte, babei fonfequent bie realiftif(f)e

£raft, bie 93afi§ lebenbiger 2Bir!Iid)!eit in (3d)iIIer§ 'Dramen

unterfd)ä^enb, ben feelifd^en ©(i)rDung ber ibealen ^latux

(S(f)iIIerö mit bem fpracf)Ii(i)en öerh)ed)felnb. DaB ficf) aud^

auf biefem Sßege, bei glücfli(f)em 3wfammen!Iang bes er==

griffenen ©toffeö unb einer §um ^at^o§ neigenben poeti*

f(f)en ^nbiöibualität, bei t()eatralifrf)er SSer!örperung be^

Äerneg fubje!tiöer Seibenfd)aft, ber ©ottfdiall §u eigen ift,

eine gemiffe &tö^c ber ^anblung unb S^arafterifti! er*

reid^en Iä§t, f)at, t)on einigen i^ugenbbramen abgefet)en,

ÖJottfd^alB feiner 3^^* ^^^^ bargeftellte befte 3:ragöbie

„'^a^eppa" ertüiefen.

^ex !^iftorifd)e ©toff ber ot)ne tüärmere Xeilnat)me

unb ol^ne jebe tiefere 3Sir!ung aufgefüt)rten Xragöbie

„Slrabella 8tuart" fül^rt in bie Xage £önig 3a!ob§ I. gurüc!

unb [teilt ba^ tragif(i)e (3(i)idfal jener S^ermanbten be§ erften

©tuart auf bem englif(i)en Slt)rone bar, ber bon einer gemiffen

Partei ein beffereö 2;^ronre(f)t aU ^atoh §ugefprod)en

tüurbe, bie ber Äönig ba^er mifetrauifd) üheitvad^te, an

ber SSermäl^Iung {)inbern n^ollte unb fd)IieBIict), als fie

fid) bod) mit ©ir 3SiIIiam ©ei^mour l)eimlid) öermä()Ite,

im Corner big an i()r @nbe ein!er!ern liefe. '2)a nun ba^

SSerljängni^ ber 2abt) Arabella für ein fünfaftigeö
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3:rauerfpiel in feiner SSeife au§rei(f)t, fo ^at ber SSer=

faffer bamit bie bunüe @ef(i)i(^te be§ @ünftling§ be§

tönig§, be§ (Sd)otten Stöbert ©arr, Sorb Ülod^efter, unb

ber oerfüf)rerif(i)en Sabt) ^ronci§ §ort)arb=@ffej üerfnüpft,

bie ben 3:^oma§ Düerburt) im Stomer ein!er!ern unb üer*

giften liefen, ^a^ SSanb §rt)ifd)en ben beiben nebeneinanber

^erlaufenben ^anblungen bilbet ber bem Äönig öon Oöer*

burt) eingeflüfterte ^lan, 2abt) Arabella an ben jämmer==

Iid)en ©ünftling gu öer^eiraten. '^abuxö:) rücft bie un==

erfreulict)e ©eftalt be§ gelehrten, memmenl^aften unb Iäd)er=

Iid)en fönigg ^atob, ber tüirHid) in jebem QoU, nad) ^amlet§

3ßorten „ein ^an^iDurft öon tönig, ein geflicfter Sumpen*

fönig" ift, unerfreuüdf) breit in ben SSorbergrunb. ®ie gange

9?ei^e ber SSorgänge f(i)IieBt ficf) gu feiner, au§ einem

inneren tern ermadifenben, einem ©ipfel guftrebenben

^anblung gufammen, fie bleibt ööllig äu^erlid) unb unbefeelt,

jie gmingt ben '2)id)ter in bem ©(j^Iu^aft im %otvex tiier

©eftalten gu gleid)er 3ßit abgutun, bie 5tnflage unb Über^

fü()rung be§ Sorb 9(to(^efter unb ber Sabt) ^ranci^ auf einen

gefunbenen Bettel gu ftü^en, bie beiben Siebenben öor ben

Slugen beö lönigg (Uift net)men gu laffen; fie mirb bemegt,

aber nic^t belebt burd) eine ^^olge oon unerwarteten,

unmotiöierten ttberrafd)ungen unb tf)eatralifd)en Svenen,

uon benen etli(f)e, mie bie in ber @iftfüd)e be§ Dr. ^oreman

unb ber 9Jir§. Turner, einen beinal^e fomif(i)en ©inbruc!

()erüorrufen. ©elbft bie {)iftorifcJ) tvai^xen 93eftanbteile biefe^

^rauerfpielä gewinnen un^ meber ©tauben nod) ^ergen^*

anteil unb 9?üt)rung ab. ®ie t^eatralifd)e ^ot)It)eit ber

©eftalten brücft auf ben (Sffeft, ben bie peffimiftifc^e

®d)ilberung be^ ©tuart^ofeö unb ber tönig^funft ^afobä

meneirf)t f)eröorrufen fönnte. ®a§ ber jS)id)ter ein tjod)"

gebilbeter 50?ann ift, ber einzelne ßid)ter ber 5!Jienfci)en*

fenntniö unb 3^it^ett"t"i^ öuf eingelne ©jenen gu fe^en

üerfte^t, ba^ er flie^enbe unb tva^ man im allgemeinen

f(i)rüungöone SSerfe nennt, gu fct)reiben bermag, ba^ in bem
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äuBerIid)en ^at^o§ aud) ein paar glüdtidfie S5ilber bitten,

fonn „^Irabella ©tuart" ni(i)t gu ergreifenber bramatijd^er

SSa^r^eit, ja ni(i)t einmal gum blenbenben tt)eatralifd)en

@ffe!t ert)eben.

Äönigl «Sc^aufpiel^aug. 3. SJ^ärg.

SSenn eine SBiberlegung beö bon Generation gu @e*

neration fortgepflanzten 3tberglauben§ an bie alleinfelig^

mact)enbe S3üt)nented)ni!, bie ben SJlangel an Sebengtx)a()r*

l^eit, an ©rfinbung, an ©tiarafterifti! unb ©ebanfen au§*

gleid^cn foH, über'^aupt möglich märe, fo lüürbe fie im ©rf)ic!=

fal ber noö) öor einem 3)lenfd)enalter öielgepriefenen

S3ircf)*^feifferfd)en Stücfe liegen. SSo^I an l^unbert Dramen
I)atte bie frud)tbare unb äufeerft gemanbte (3(i)aufpiel*

f(f)reiberin ben S3üf)nen gefc^en!t, in ununterbro(i)ener

^olge gute unb fct)Ie(i)te 9lomane bramatifiert. Ofine SSa^I

unb ol^ne ^eben!en finb i^re fämtlid)en ©d^aufpiele übet

alle beutfd)en S3ü!^nen gegangen, jat)räet)ntelang ift öon ben

Sßunbern i:^rer tt)eatralifd)en Wla^e gefabelt unb un§äi)Iige

SD^ale angebeutet njorben, ba'i^ e§ nur ber 5Zeib minber

erfoIgreici)er ^ramatüer fei, ber an biefen ^ö&f^t öortreffIi(i)en

©tüden etwag au^gufe^en ^abe. So oft bie Iiterarif(i)e

£riti! ben '^adftvex^' fü()rte, ba^ eä ficf) in befagten äufeerft

mirffamen ©tüden niemaB um eine 2BirfIid)feit, niemaB
um 5DZenf(i)en öon ^^leifd) unb S3Iut ^nble, eben fo oft

erüang bie ©egenöerfic^erung, ba^ biefe bü^nengerecfiten

©tüde in U)xex ^Trt fo unerreid)bar aU unübertrefflich) feien.

(£§ tüar mirüid), tüie e§ in €>. Subtx)ig§ „Stubien unb

!ritifci)en (Sd)riften" einmal ^eifit: „5tuf bie 33ü^ne gehören

feine 93Zenfcl^en mit 5!Jienf(f)engefinnungen, tve^tjalb gäbe

man fonft fein @elb au^ unb ginge in§ 2:f)eater? 3Bir

toollen 2t)eatergefinnungen, 3^{)eaterfpraci)e, 2;t)eater^elben,
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mi tüollen pappene unb leintüanbene Seibenf(f)often fe^en,

bie ung m(f)t in bie Slngft ber SSorftellung treiben !önnen,

e§ fönnte ein (Sd)aben burd) jie gef(i)e^en." SJJan ^ielt fid)

über^engt, baf; minbefteng einige ^u^enb ®ramen ber

rüftigen ^ame gnm eifernen SSeftanb ber bentfdfien SSü^ne

geprten.

9?nn unb ^eute ? 3ft e§ gufällig, ba^ ficf) t>on ben ^unbert

(Stücfen ber 33irc^^ Pfeiffer juft „®orf unb (Stabt", „^ie

aWarquife öon SSillette", „®ie SBaife üon Somoob", „®ie

©rille", lurj bie Stüde im 9flepertoire behauptet ^aben,

bie nad) D^lomanen öon einigem poetif(i)en SSert unb Seben§=

getjalt gearbeitet finb? ^a^ juft bie ©eftalten nod^ einige

Xeilna^^me eriüeden, bei benen ?^rau 93ird)=^feiffer ni(f)t

um^in ge!onnt f)at, menigften^ etmas öom Seelenleben,

ben tt)ir!Iid)en ß^^araftergügen ber gu ©runbe liegenben

©rgä^Iungen gu übernehmen? ®ie längere unb jäl^ere

Sebengfraft, bie bie obengenannten ©tüde, gegenüber

fünf5ig anbern üon gleicher S3ü^nengererf)tigfeit unb %eä)nit,

öoraug t)aben, ftammt au^ ben ©rfinbungen unb @e^

ftaltungen ber S3ert^oIb 9luerbad), ßurrer SSell, @eorge

(Sanb, ni(i)t au§> benen ber S3ird)='$feiffer. ®a§ alleg ift fo

fimpel, ba^ e§ jeber begreifen fönnte — tva^ aber natür*

lid) nid)t :^inbert, ba^ an bie näd)fte t^eatralif(i)e 9JJa(i)e

ebenfo feftiglid) geglaubt ttjirb, mie feinergeit an bie ^err*

Ii(i)feit ber 93irct)^^feiffer.

Sftcnoifjottce.

fönigl. (Sd)aufpiel^au0. 14. gjMr^. ,3um erften Wlak.

^a§ Suftjpiel „9lenaiffance" [teilt fict) namentlid^ in

feinen beiben erften Elften aB ein tro^ feiner tüenig be*

beutenben ^anblung beföegteö, ben füei^ rt)ed)felöoner

Situationen mit bem feineren ffiei^ :pft)d)oIogifd)er SBanb*
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lungen oerbinbenbe§ Stüd bar, ba§ feinem ©toff unb

Xitel ent|pred)enb, aud) auf malerif(i)e SBirfungen geftellt

erf(f)eint unb im (£in!Iang mit ber formenfro^en, fd)önt)eit§^

burftigen 3eit, bie ben ^intergrunb abgibt, in gebunbener

<^orm, gum Xeil in üingenben §ierlid)en Oteimen au^^

gefü{)rt ift.

®er 3:itel „9flenaiffonce" erfcf)eint tatfäd)Ii(^ 5U meit

unb f)oä) gegriffen, um fo me^r, aB ba^^ <Biüd um bie ^Htte

be^ fe(i)äe:^nten;5ö^i^f)unbert§fpielt, rt)o öon ber üollen (Sonne

ber ^od)renaiffance nur nodf) ein le^ter matterer Hbglang

über Italien lag. B^^ar ptte bie in einem (Sd)IoB ber

3Kard)efa ©anfaöelli im ©abinergebirge öor fid^ ge^enbe,

nic^t fort)ot)I ^anblung, aB üeine 93egeben]^eit red)t gut

unb ebenfo gut in ben tiollen SO^ittag ber 9?enaiffance, in bie

Beiten i^uHug* II. unb Seo^ X. gurüdöerlegt werben fönnen,

aber öielleid^t tvax eö mef)r al§ Bitfö^^^/ rt'tir eö befct)eibene

9lbfi(i)t ber S^erfaffer, ba^ fie eben fpätere Xage mahlten,

in benen bie großen, füljnen, getüaltigen Staturen, bie origi*^

nellen, au§ blenbenbem Sid)t unb tiefftem (Sd)atten ge^

mifd)ten 6;f)ara!tere (bie Ä. ^. Wet)ex mit feiner 9)leifter^

f(i)aft na(^äujei(i)nen mu^te) f(i)on fpärlid) geworben rtjaren.

®ie grofee ®ame ber ^od)renaiffance ift im (Sd)önt;^an*

ÄoppeIf(i)en Suftfpiel aU 3JJar(i)efa ©anfaöeHi bereite

tüieber jur refignierten Seben^ftimmung jurüdgefetjrt, an

bie Stelle ber toilben £ünftlermön(f)e, ber ^ilippo Sippi

unb Xrofilo ^Jolengo, ift ber gute, treut)er§ige lapuginer

olter S^xt, ^ater S3entit)ogIio, an bie Stelle ber ftoljen

^umaniften öom ©daläge ber ^oligiano unb ^ico öon

5D?iranboIa ift in ber 65eftalt beä 9)Zagifter§ ©eöerino bereite

hjieber ber lädjerlid^e gebaut ber italienifd)en 9JJa§!en=

fomöbie getreten. 9^ur in einem ^un!t tvixtt bie gro^e

3eit nod) nad), man piex% e'^rt unb ftellt bie Äunft, bie

fröl^Iidie tunft ber Palette, über alleg, unb bieg ©efü^I ift

nod) mä(i)tig genug, um fomot)! bie SKard^efa ©ennara in^

Seben gurüd unb mit i()rem i^itgenbgeliebten, bem 9)?aler
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(Silüio ba ^eltre, gufammenjufü^ren, aU ben jungen

35ittorino (Sanfaöelli aug einem £arbinaBf(i)ö§Iing, einer

fünftigen ©minenj, in einen fünftigen Äünftler §u üer==

rtjanbeln, öon beffen bermaleinftigen (Sd)öpfungen unb Saaten

rt)ir um fo Iei(i)ter ba§ S3efte glauben fönnen, aU biefet

Änabengeftalt tatfäcf)Iid^ ber ftärffte ^aud) öom Sebenö^

gefüf)I unb Sebenömut be0 beglücften Cinquecento ge=

Iief)en ift.

®aB bie ^anblung öon „S^lenaiffance" für bie üolle

93elebung be§ SuftfpieB nid)t au§rei(f)t, »errät ber britte

9tft, ber in feiner erften |)älfte in ber fd^mei(^Ierifcf)en

SBerbung ber jungen Coletta um ben SOlagifter Seüerino,

fogar in§ PBIi<^ ©d^tüanf^afte überfrf)Iägt, in ber jtüeiten

Hälfte aber, rt)o SSittorino§ innerer 5lampf unb fein faum

motivierter ©ntfd^hi^, SO^utter unb SJleifter il)rem Siebe^^

glüd ju überlaffen unb nad) ^lorenj §u ge^en, in ben SSorber^

grunb tritt, gar ju ftarf nad) bem ernften 9flefignation§^

f(i)aufpiel f)inüberneigt. ^tlleg in allem: ba^ ©tücf roirft

burcf) eine ben)uBt be^glid)e unb Iieben§n)ürbige 5lu§*

fü^rung feiner ©pifoben, burd) bie frifcf)e, anmutige, gerabe

in ben fleinften Bügen poetifc^ feine f^igur be^ jugenblidien

SSittorino Sanfaüelli, burcf) eine erfi(f)tli(i)e unb fül^Ibare

t^reube am Qauhex. ber fünftlerifcf)en ^erfönlid^feit, burd)

jenen leichten 2ßi^, ber fid) l^eute meift nur aB Söi^iüort

äußert, f)ier aber mit ben Situationen unb lebenbigen

©eftalten öerfnüpft erfd)eint, unb burd) einen flüd)tigen

@d)mel5 romantifc^en (Smpfinben^. @§ ift, alö roären bie

e^ebem öielgepriefenen Äünftlerluftfpiele ©ein^arbftein^

ein rtjenig mobernifiert, ein rtjenig fd)ärfer fontraftiert,

it)ieber aufgeftanben.
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tönigl. ©d)aujpielf)au§. 25. Slpril.

SfJafiegu ein 5!Kenfd)enaIter ()at fi(^, ban! feinen SSor*

gügen mie feinen fraffen SJZängeln, 9(. @. S3raci^bogeIg

n)unberli(i)e§ ^rama „S^arcife" auf ben Brettern erhalten,

nal^egu alle Gt)arafterfpieler ^aben fic^ in ber 9?oIIe be§

9?arci§ 9f?ameau berfuc^t unb gefallen, bie 9)?ifd)ung öon

feinern nnb grobem, ja allergröbften @ffe!ten, gu benen

baS' p:^antafieüone, aber raffinierte ©tücE unb bie f)alb*

rtja^re unb l^albtt)in!ürli(i)e ©eftalt be§ öer!ommenen

3Kufi!er§ l^erauSforbern, ift ni(!^t o:^ne ftarfe t^eatralifc^e

Sßir!ung. ^ebem bebeutenberen @d)aufpieler ftellt ficf) bie

^oUe aU eine :pft)d)oIogif(i)e ©tubie bar, bie bie berfd^ieben*

ften Gräfte unb eine ganje <Btala üon 5:önen gu entfalten

erlaubt. ®a§ ^rarna unb feine ^itelfigur grünben fid)

befanntlicf) auf ^iberotä bialogifc^eg 5[)?eifterh)er! „9f?ameau§

S^effe", unb in bie abenteuerli(i)==unn)a^rfd)einli(f)e, aber

pl^antafieöolle |>anblung ift gerabe genug öon ber geiftöoHen

©d^ilberung ber ^arifer 6Jefenf(f)aft am SSorabenb ber

9?et)oIution übergegangen, burdE) bie ber Dialog ®iberotö

öon ebenfo großem !uIturf)iftorifrf)en al§ Iiterarif(f)en SBert

bleibt, ba^ fid) ba§ (3d)aufpiel ftenenn)cig über bie blofee

tl^eatralif(i)e @efd)idli(l)!eit n)eit ergebt. 2In ben Umrt)anb==

lungen, bie S3rad)öogeI mit ber überlieferten ©eftalt be^

jüngeren 9?ameau öorgenommen unb an ber tenben^iöfen

©:pi^e, bie er bem @d)aufpiel gegeben t)at, tt)ürbe fid) ba^

©efe^ ermeifen laffen, nad) bem ein au§fd)liefeli(^ auf bie

^^antafie geftellter, jebe anbere bid)terifd)e Äraft ent=

bet)renber ^oet bennod^ immer tüieber ber äu^erlici^en

(Bpannunq o\)m 93efeelung unb übergeugenbe @efü{)B=

!raft öerfallen mu^. 9tber biefe natieliegenben S3etrad^*

tungen finb fo ungä^Iigemal fd)on angeftellt, unb SSrad)='

öogel ift big auf ben „9^arcife" fd)on fo in ben ^intergrunb

gebrängt morben, ba^ e^ beinahe an ber 3eit ift, gu betonen,
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ha^ if)m roirüic^ eine jeltene 33ett)egli(i)!eit ber ^^antafic,

ein ^nftinft für ba§> ftar! 3Bir!fame innewohnten, benen

unter glüdlid)eren Umftänben 33effereg ptte entfpringen

fönnen.

5iWoj 2)te^et: «ßintetfc^laf.

fRefibengt^eater. 1. ^uli. ßiint erften 50^ale.

SSenn mit ber SSe^eid^nung „^omöbie" irgenb ein

^ublifum getäufcf)t werben foll, fo ift e§ gut öon born^erein

gu miffen, ba^ eö ficf) in biefem neuen ©tücEe um bie SSiber*

fpiegelung einer ber äu^erften, troftlofeften S3rutalitäten

be§ Seben§ ^anbelt, an benen 3UJenf(f)engIü(! unb SJlenjd^en*

bafein ^ex\ä)ellt, unb bie un§ lebiglid) bie bumpfe ©mpfin*
bung üon ber Unäulänglirf)!eit a[ie§> 9}Jenfct)Ii(i)en ()inter^

laffen. ^n frü()erer ßeit würbe mon eine tomöbie gleirf^

„Sinterf(f)Iaf" aB bürgerli(^e§ 2:rauerfpiel begeid^net '^aben.

^od^ fo wenig e§ tragifd), fonbern eben nur entfe^Iic^ unb
unfäglid) traurig ift, wenn ein 3Kenfd), ber tjalb fd)Iaftrunfen

ben lodenben Siebtem feiner ^eimat guftrebt, babei auf

bie ©rf)ienen einer ©ifenba'^n ftürgt unb unter ben fRäbern

beö l^eranrollenben S^Q^^ germalmt wirb, fo wenig ift e^

^ragöbie, wenn ein törid)te§ 3!J?enf(i)en!inb, ba§' fid) in

feinem bunflen orange be^ recfiten SBegeö nidf)t bewußt ift,

auf falfd)em Söege ben Untergang finbet. ®ie ^örftergtod)ter

2:rube 9tt)ren§, bie au§ bem 2öinterfrf)Iaf einer eintönigen,

weltabgefc^iebenen (Sjifteng erwarf)enb, ber freien ©jiftenj

unb ber Strbeit für allgemeine^ 30^enfrf)engIücE in Berlin

guftrebt, bie e^ nid)t einmal Weife, bafe fie fid) nebenbei in ben

(Sd^riftfteller ^an^ We'inde, ben ^ropt)eten biefer gIücEIid)eren

Bufunft, berliebt f)at, wirb an ber Pforte aller ^errlid)!eit

wie oom 33li^ erfd)Iagen. Sie ^at fic^ unglücflidierweife

nod) im 2Binterf(i)Iaf mit bem brutalen fjorftgel^ilfen Söoigt

öerlobt, ber gwar, im SSereinmitbembraöen @dE)Wiegert)ater,
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§an§ Wleinäe au§ ber ©rftarrung im (Sd^neefturm unter

ba^ 2)a(i) be^ ^orftf)aufe§ rettet, aber aBbalb in eifer^»

füd)tigem ^a^ gegen ben ©eretteten oufflammt, unb ba er

ou§ allen 3eid)en mertt, ba^ %xube fid) il^m enttüinben rt)in,

nad) feiner ro{)en SSeife ficf) i:^rer gu üerfid)ern benft. @r

enteljrt getüaltfam feine 33raut, imb 2;rube gibt fid) üer*

gmeifelnb ben Xob. ^err ^anö SDleincfe ift t)ort)er fröt)Iicl^

baöon fpagiert, genau fo a^nungö* unb f(i)uIbIo§ mie einer,

ber um ein bi|d)en Sid)t gu macfien, einen brennenben

<Bixol)tv\](i) im ^euboben aufgeftedt f)at. ®er S3rief au§

S3erlin mit ber ©intrittöfarte in^ erfet)nte neue Seben tviib

n)of)I an bem Xage eintreffen, ba man bie arme 2;rube auf

bem ?5riebt)ofe eineö armfeligen 2)orfeg ober gar unter ben

S3äumen be^ i:^r t)ert)a§ten SSalbe^ in bie ©ruft betten roirb.

®en bromatifd)en 5tufbau unb bie bramatifd)e 2:ed)ni!

biefer 2;ragi!omöbie äunäd)ft beifeite gefegt, fo oerbient

bie betüufite 3:enben5!unft, bie um literarifd^er (Sffefte

n^illen bie 2Bir!Iid)!eit öergewaltigt unb mit ©egenfä^en

arbeitet, öon benen fie gang genau rt)eiB, ba'^ fie fo nid)t

ejiftieren, bie fd^ärffte 9lüge. @§ ift fpottIeid)t eine fo^

genannte moberne 2BeItanfd)auung gu Vertreten, toenn

of)ne meitere^ mit jeber einfad)en (Selbftbefd)eibung unb

^flid)terfünung bie rot)efte 3d)fitd)t unb ^ergen^gemeint^eit

unlöölid) üerbunben, menn jeber Suft am ©piel mit Siebend*

arten unb jebem 9f{ütteln an irgenb einem ^Bö^u^baö^

be§ armen 2)afein§ o()ne iüeitereS bie ©loriole aufopfern*

ber 9Jienfd)enIiebe unb ibealen «Sd^iüunge^ geliet)en roirb.

^er SSerfaffer tt)eife e^ fo gut tvk Wix, ba^ ba^ ^erau^=

fel^nen ^rube§ au» ber @nge be§ bunüen ^orftf)aufe^, auö

ben @d)auern be^ n)interlid)en äßalbeö, nic^t bie (5e^nfud)t

nad) einer 3lrbeit, einer perfönlid)en 93etätigung ber

iD:pferit)iIIig!eit, fonbern einfad) bie allgemeine Se^nfud)t

ber treatur nad) Sid)t, nad) 33eit)egung unb 3Bed)feI ift.

Sßer fid) felbftlo^ ^flid)ten fd)affen, mer für anbere leben

njill, !ann e^ fd)IieBIid) im engften 9f{aum; tvex nid)t gu leben
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üermag, of)ne ba^ if)n bie gro^e ©tabt umbrauft, ge()e f)in

unb tue, toaö er md)t lafjen !ann. 5tber e§ ift jci^Ie(i)tf)in

unerträglid), ba^ alle ^inge auf ben ^opf geftellt, bie

elementarften ßmpfinbungen in ber SSerüeibung öer*

fnö(f)erter, lebentötenber Überlieferung t)orgefü{)rt, bie un=

üarften unb unreifften Biegungen al§ fidlere Söegtüeifer

5U p()erem 3Sert beö ®afein§ ^ingeftellt merben. ©^ finb

erüügelte, ni(i)t angefd)aute, m<i)i lebenbige ©egenfä^e,

mit benen im „3ßinterf(i)Iaf" unb ^unbert ä^nli(f)en 3Ser!en

gearbeitet mirb, um „Stimmung" ju maci)en.

Stimmung ! ©ie ift tatfäd)Iid) in ber (Sd^ilberung bes

weltfernen ^orftt)aufe§ bor^anben, unb ba% fie gu jmei

drittel 00m '2)e!orateur, unb nur etma gu einem drittel

öom ^oetif(f)en 9Kenfct)enbarftener erzeugt mxb, ift norf) nid^t

einmal ein befonberer SSorwurf gegen ben ^^eaterf(i)rift*

fteller. ^od) beinahe fo peinlid), rt)ie bie SSergerrung ber

Seben^öerpltniffe, erfc^eint bie fd)Iäfrige Sangfamfeit, bie

bie iObe unb Sangetüeile im ^orft^au^, bie Clual einer

(Sjifteng beutlid) mad)en foll, in ber ber «Strom be§

Seben^ nur in ber tägli(f)en B^itung brauft. ®er 93egriff

ber ^anblung ift ^ier auf bie minutiöfe SSer!örperung

be§ ert)igen Einerlei, ber eintönigen 2Bieber!e^r be§ Offene,

3:rinfen§, fic^ 9tn!Ieiben§ unb ©rmärmen^, tüie beö alU

täglid)en ni(i)t^fagenben ©efpräd)^ rebujiert. Sf^atürlicf)

lüirtt auf ber Orolie biefer gä:^nenben (Stille ber blofee Eintritt

eineö anberen 3JJenf(i)en mie ein unget)eureg ©reigniö unb

nad)bem in fcf)Ieppenber 9JJiIieumaIerei bie ^ataftroptjen

oorbereitet finb, bred)en fie öom ©(i)IuB be§ ärt)eiten 5(fte§

an immer raf(i)er, immer gertjaltfamer t)erein. 'iS)er böfe

^ämon ^rubeö, be§ fd)önen j^ran^, be§ ganzen Seben§ im
gorftt)aug ift ^rau ©erloff, bie ^ante ber ^elbin. ©ie tier^

tritt bie gemeine 3{rmfelig!eit einer gemeinen f^rauen*

natur, in ber bie niebergebrannte, aber no(i) glimmenbe
©innlid)!eit aU ba^ einzige 2\d)i beö Sebenö mirft, fie ift

egi, bie i^ranj 5U feinem i^reöel aufmuntert unb nod) glaubt,

©tetn, DrfSbncr ©(^oufjdetlrltil. 4
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ba^ S3efte für ii)re 9'Ztd)te gu tun, menn biefe an ben |(i)önen,

ftattltd^en, häftigen Wtann unlö^Iid) gefettet tvixb. ©ie fd^reit

natürlid) aud) am lauteften unb gellften auf, aB am (5(i)IuB

i{)r 93Iic! auf ba§' arme 5[Räbcf)en fällt, ba§ fid), foüiel mir öer*

ftanben l^aben, an i^ren reid)en ^ledjten erbrojfelt f)at,

jebenfallö tot baliegt.

@§ ift eine Ijarte ßitmutung, biefe 9lrt bon Sebenö*

miebergabe im öergerrenben ©piegel einer Äunftübung

mieber unb mieber gu fe{)en, bie nid)t me()r ben (Sinn ber

@rf(i)einungen, bie innere Sßat)rt)eit ber menfd)Iid)en SSer=

l^ältniffe, fonbern beina()e nur nod) bie grellften 5RögIid)='

feiten unb abnormften ^wftänbe gu fpiegeln trad)tet. ^a^

einzige ©ute, ma§ foId)e Äunft gu mir!en üermöd^te: un§

öon ber trabitionellen ^!)rafe unb ber tt)eatralif{f)en ^er=

!ömmlid)!eit gu befreien, ba§ mir!t fie eben nid)t, bie

9Kenf(i)en flüdjten meift gur ^{)rafe unb jur trabitionellen

S3efriebigung gurüd. ©ie mer!en, bafe in biefer angebli(i)en

Sßa^r^eit eine ungel^euerlid^e Unma^rt)eit ftedt unb quälen

fid) nirf)t lange bamit, biefe aufgufinben, fonbern geben lieber

gleid) bem gemot)nten (Sdjein ben SSorgug. Unb barin liegt

bie größte @efaf)r ber gangen 9flicf)tung.

9flefibenjtt)eater. 17. ^uli. 3um erften male.

„@r ift nid)t babei {)erge!ommen !" pflegte ber 5(Ite

bon SSeimar gu fagen, menn öon ©dermannö Slbneigung

gegen t)ol)e S3erge bie 0lebe mar, menn ber £unft*3Ket)er

ben fopf gu ben planen be§ tölner ®om§ fd)üttelte,

menn ein im (5d)atten ber ©djule aufgemad^fener ^oet bie

gro^e SSelt gu fd^ilbern unternal^m. „@r ift nid)t babei

]^erge!ommen !" mu§ man umgefe^rt bei SBilbenbrud)^ Sin*-

laufen rufen, fid) ber ©ffefte be§ mobernen @efenfd)aft§*
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unb (Slenböbrama^ §u bemä(f)tigen. ®ie eigentümli(f)en

Slnlagen, ba§ ed^te ^at{)o§ unb bie fubjeftioen SSorgüge

3BiIbenbrud)§ fönnen in @rf)aufpielen tt)ie „2)ie Rauben*

lerd^e" unb „SJleifter ^alger" ntd)t gur öieltung gelangen.

^a§ (3tüc! Seben, bie ©mpfinbungen, bie Äonflüte, bie

()ier in ?^rage !ommen, finb ni(f)t bie, in benen feine ^^antafie

natürlid)e SSurgeln l^at, er greift ba§ ©(^irffal eine§ U{)r*

mad)er§ öon ^auen ober 9leuruppin, beffen ©lücf, '^ot)U

ftanb, (3elbftben)ufetfein unb (£()re öon ber mobernen

öJrofeinbuftrie jerjualmt mirb, nur auf, meil ber ^uq be§

Xage§ ba^in gel)t, meil er {)inter fo oielen mobifd)en 2;alenten,

bie biefe 5lrt (S(i)icffale bramatifrf) oertüerten, nid)! gurücf^-

bleiben toiü. ©etüife fann jeber ^id)ter burd) Sebeng=

einbrücfe unb perfönlid)e äöanblungen gur ^arftellung einer

gang anberen 3Bir!Ii(i)!eit geleitet werben, aU bie, au^

ber er ^erge!ommen ift. 9lber 3Bilbenbru(i)§ tt)ir!Iid)e§ Xalent

bedt fi(f) an feiner ©teile mit ber 2(rt neueften ^oeten*

tum§, ba§ ein (Stüd ooni 9^ationaIö!onom, ein (Stüd öom
^rrenarst unb ein letztes oom Stgitator einf(i)Iiefet. 3Benn

nun tro^bem „9)leifter SSalger" ftarte ©ffefte geigt, ein paar

lebenbige, ein paar erfrf)ütternbe Sgenen, fo t)at baxan

bie urfprünglid)e, tl^eatralifd)e Steigung SBilbenbrud)^, bie

aud) im ^rama f)ö^eren Stilö bie innere SSal^r^eit unb

5oIgerirf)tigfeit feiner ^anblungen unb ©eftalten fo oft

I)emmte unb imterbrarf), ben Sömenanteil. ®er 'Did)ter

arbeitet mit ©egenfä^en, bie in biefer (3d)roff^eit aller

:^eben§rt)ärme entbet)ren, er fteigert bie Xragi! beä

materiellen unb geiftigen S3anferott§ bi^ ba^in, tt)0 fie gwei

Seben, ein alteö unb ein junget, gu oerni(i)ten bro^t, unb

überrafd)t am (£nbe borf) mit einer „93erfö()nung", bie bie

bitterfte 9tefignation in fici) fd)IieBt. @^ ift gang ma^r,

ba^ Xaufenbe, nein SKillionen oon ?0^enfcf)en guf rieben finb,

für SBeib unb Äinb ein ©tücf 93rot, gleirf)üiel tüie, gu er*

tüerben; bod) biefer SJZeifter SSalger, ber fict) aB einen

Mnftler füt)lt, ber fein Seben tjinburd) gegen alleö, tva^

4*
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er ^fuf(i)erei unb (Sd)rt)inbel nennt, ^ront gema(i)t ^at,

!ann jid) unmöglid) in bieje neue S^xi finben. ©ntmeber

finb alle feine l^of)en SSorte eben nur SSorte geiuejen, ober

er mu§ am ©egenfa^ feiner inneren 3öelt jur SBelt beö

2;age§ untergeijen.

®o(i) im ©ruft glaubt ja aud) ber naiöfte 3ufc^fl"er

an bie [tar!en £onfIi!te unb bie jät)en, gertJaltfamen

erf(i)ütterungen ni(f)t, bie bieg (Sd)aufpiel öor Stugen

[teilt. ®ag glenb, miber ba^ 3Jleifter SSal^er fämpft unb

bem er öerfällt, ift grau, fd)Ieid^enb unb ben 9)lenfc^en

au§^öt)Ienb, nid)t im h)ilben Slnfturm i:^n 5erbred)enb.

^ie 3ii|ömmenfop:peIung öon meltunfunbiger, frö^Iidjfter

9?aiüität unb bunfler, :^aItIofer SSerjmeiflung in ben ß^ara^
teren be^ ll{)rmad)erg unb feiner Xocfjter Sötte ift gemacht,

nid)t gefefien; gar üiele^, tva§ im einzelnen öortrefflirf)

empfunben unb lebenbig bargeftellt ift, erfd)eint bod) tt)eatra*

lifd) äufeerlid), meil e§ ni(i)t mit poetifc^er S^^otmenbigfeit

au§ bem fangen ern)öd)ft. ^aju gefeiten fid^ breite,

f(i)Iep:penbe (S(f)ilberungen unb ©timmungimalereien,

lange 5ltempaufen be^ (Stüdeg, bie in munberlici)em Äon*

traft mit ber :plö^lirf) lieber einfe^enben milbbetüegten

SBeiterfü^rung ber |)anbhmg ftef)en. ®aB einem ^id^ter

mie SSilbenbruct) ed)te feelifrf)e Saute, gut beobad)tete

3üge ber S[öir!Iirf)!eit, bilblici^^fräftige unb einbringlict)e

SBenbungen beö ^ialogg gu Gebote fte^en, braucht !aum
erft nod) gefagt ju Serben, ^od) ein (Scf)aufpiel, bem man
bauernbeg Seben, bleibenbe 2Bir!ung ober aud) nur eine

üorüberge^enbe tiefere S3ebeutung äufpred)en fönnte, ift

„SÖleifter S3al3er" mit allebem nid)t geworben.
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^tt^ut (»(^ni^let: 2tcöclci

9lefiben5tt)eater. 25. i^uli. S^m erften SJlale.

^a§ bretaftige ©d^aufpiel „Siebelei" üon 31. ©rf)ni^Ier,

ift eine§ ber mobernen (Sittenbilber, bie f)auptfätf)Itc^

burd) bie ©(i)ärfe be§ 65egenja^e§ it)ir!en, nur bafe ber

©egenfa^ in „Siebelei" it)eniger in ber ©egenüberftellung,

aB in ber 5(ufeinanberfoIge tollen, friöolen tlbermute§,

Ieid)tf)ergiger @enu^fud)t unb büfterer Xragi! §u Stage

tritt. @in üp))iger junger SSiener, ^ri^ Sob^^eimer, ber in

eine gefä^rlid)e ßeibenfrf)aft für eine (()inter ben £uliffen

bleibenbe) üerfjeiratete ^rau öerftridt ift, t)erfuct)t auf ben

diät feinet f)öd)\t erfai)renen unb ^ra!tifrf)en f^reunbe§

2;i^eobor Äaifer, fid) üon bem ^rucE biefer Seibenfd)aft

burd^ eine Siebelei mit ber %o(i)iet eine§ SJJufiferg,

ß^riftine Söeiring, gu befreien. (£r l^ält biefe für eine ber

leichtfertigen (S(f)önen oon ber 3trt i^rer ^reunbin äJü^gi

@d)Iager, mit ber ^err Äaifer feinerfeit^ eine Siebfd^aft

unterpit. ^afe ß^riftine anber§ geartet ift, nitf)t blofe ein

paar luftige ©tunben mit irgenb einem 3)lanne üerleben,

fonbern für bie Eingabe, ba^ Opfer i^rer ^ugenb, ttjenigftenö

öorüberge^enb mirüid^ geliebt fein tvxU, bafe fie eine unfelige,

Dergötternbe Seibenf(i)aft für ben jungen SlRann fa^t,

beffen Seibenfd)aft einer anbern gilt, bem fie nur gur ^ex^

ftreuung bient, mürbe in jebem i^aü einen frfjmer.^Iirfjen

Äonflift ^erbeifüf)ren. SJlitten im ^ubel unb Staufrf) eine^

tollen 5lbenb^ in feinem ^aufe, bei bem ^l^eobor, et)riftine

unb 3J?i53i feine ©äfte finb, rt)irb ^err ^ri^ üon bem ©ema^I
feiner eigentlirf)en beliebten (ben ber ^irf)ter unb ber

J^^eater^ettel etrt)a^ affettiert nur mit „©in ^err" be5eirf)nen)

überrafrf)t, gur 9terf)enfrf)aft gebogen; ein 2)uen auf Seben

unb %ob fte^t in na^er 9lu^firf)t. ^e^i überfommf ö ben

jungen Sebemann tt)ie Xobeöal^nung, aber aurf) in biefer

Sage, in ber i^m untüillfürlid) baä liebenbe ^ingebenbe
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@efd)öpf teurer tvixb, gönnt er 6t)rtftine !etnen S3Ii(f in

fein Seben, feinen ^aud) öon liebenbem SSertrauen. ©ie

fü^It, baB il)r etrt)a§ öerfogt mirb, ttjorauf fie ein die(i)t

I)ätte, ba^ in feinem 9lbf(i)ieb am (S(i)Iu§ beö gmeiten 9t!te^

etma^ Unl^eilbro^enbe^ liegt. Unb wie nun im brüten 9t!te

ber 3ufammenbru(^ erfolgt, S^riftine erfährt, ba^ bei Wann,
ben fie geliebt f}ai, um einer anbern millen in ben %ob
gegangen ift, ba^ er begraben ift, otjne bafe fie rtjenigftenö

ben Xoten norf) einmal gefet)en l^at, ba^ gn^ei ^age ber*

ftrid^en finb, in benen eä |)err %i}eobot taifer nicf)t einmat

ber SKü^e für mert gefunben tjat, fie öon ber Äataftro^3t)e

gu benarf)rid)tigen, ba tpirft fie baö @efü:^I ber @nttöufd)ung,

ber fcf)maö)t)onen ©elbftentmürbigung unb baneben bod)

mieber bie unbefiegli(i)e Siebe, ber öergmeifelte ©d^merj

um ben Wann, bei if}x alleö, bem fie h)enig met)r aU ni(i)t§

gertjefen ift, ööllig barnieber unb treibt ba^ atme Wäbii)en

gum ©elbftmorb. '2)ie Äe^rfeite ber t»on ^errn X^eobor

unb ^räulein SO'lijsi geprebigten Seben§= unb Sieben*

pt)iIofop()ie, bie Äe^rfeite ber gutl^ergigen (Sd)rt)ä(i)e it)reö

eigenen SSater§, erfd^eint im ©(^idfal ßt)riftineng grell

beleud^tet. §err %^. Äaifer f)at freilid) aurf) gegenüber

ben furchtbaren ©genen beä legten 9lfte^ nur ein Sßort be^

SSorh)urf§ an 9}?iääi: „'I)a§ t)ätten (Sie mir erfparen !önnen!"

S^iiemanb, ber etroa§ oom Seben unferer ©ro^ftäbte rt)eiB

unb gefct)en :^at, mirb bie 9}ZögIid)!eit in 9Ibrebe ftellen, ba'^

fo erf(j^ütternbeä Seib imb fo rtjucf)tiger ©ruft au§ bem Sd)ein

unbe!ümmerter Seben^Iuft errt)ad)fen fönnen. %od) gibt

e§ hierbei eine gange Steige öon SBenn unb 9lber, unb bie

bramatifd^e SSertüertung be§ bebeutenben 9J?otit»g leibet

barunter, ba^ bei ®i(i)ter feine ftärfften SSirfungen in ber

tollen Suft unb bem un:^eimlirf)en ©df)IuB beö lebenöüollen

erften 9tfte§ öerbrau(f)t, unb ba§ ^ntereffe an ber ^anblung

im glpeiten unb britten 9tft einem au§fc()IieBIi(f)en i^ntereffe

an ber ©eftatt ber ß^riftine Sßeiring treic^en mu^. ^lud)

läfet fid) ni(f)t leugnen, ba^ ber ©lang ber Sid^ter, ber mir!*
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Iirf)en wie her ©timmung§Iirf)ter im ^auptteil be§ erften

9lfte§, bem Q^angen etma§ jtüeibeutig (S(f)inernbe§ öerlei^t,

baB bie öielbett)unberte ^ec^ni! be§ ©tüde§ ftar! an fratt*

gifc^e Wlu\tet erinnert, ^er 93rud) in Stüde, ben einzelne

fritüer ^erüorge^oben l^aben, entftet)t nur baburcf), ba^

ber SSerfajfer e^ nid)t üerftanben ^at, üon t)ornf)erein unb

f(f)on im erften 3l!te bie ftär!fte Seilna^me auf bie ©eftalt

unb ba§ befonbere Sd)idfal ber armen (s;^riftinc gu !on*

zentrieren. Unter allen Umftänben aber geugt ba^ ©d^au*

fpiel öon tt)ir!Ud)em %ahni, einer entf(f)iebenen 93elebimgg=

!raft be§ einzelnen. Sßa§ fic^ (Srfini^Ier an feinem eigenen

SD'Jotiü, an ber 5(u^giebig!eit feiner eigenen Srfinbung t)at

entgegen laffen, ftel^t auf einem anberen blatte; toüc^fe

ber gmeite unb britte 9l!t mie ber erfte, fo mürben rt)ir in

ber 3:at ein f}ö(i)\t leben^üolle^ ©d)aufpiel f)aben unb felbft

fo, ttjie ba^ ©tücE nun einmal ift, bleibt e§ öon ftarfer,

wenn aud^ tuedjfelnber SSirfung.

Äönigl. (S(i)aufpiel^au§. 21. (September, ^um eisten '^flale.

®er SSiener ®ic^ter f^ranj Sf^iffel, ber üor wenigen

;3a{)ren (1893) au§ einem !ampf*= unb enttäufd)ung^rei(i)en

Seben fci^ieb, fct)eint nacf) feinem Sobe eine größere %eiU

na^me unb 33earf)tung gu finben, bie ba^ ^afein be§ Seben^

ben erhellt, oieneid)t bie Äraft be§> Sebenben geftärft {)aben

würbe, wenn fie if)m gu re(i)ter ßeit geworben wäre. SSieber

einmal gilt ba^ bittere ^iftidjon f^riebrirf) ^ebbeB, ba^ er

„5^a(^ ber Seftüre eine^ beutfd^en ^id)ter*9'iefroIogö"

fd)rieb

:

„UnflIüdjeHfleä SSolf, bai bcutfrf)e, mit feinen 3;alcnten,

2)0^ eS on feinem beji^t, ober an jebem üerliett!"
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Unjere .t)ofbüt)ne geprt jii ben lüenigen beutfd^en ^^eatern,

bie fid) gegenüber 5'?t|fel feinen SSormurf ^u mad^en braud)en.

Sie f)at nirf)t er[t gemattet, um mit bet Huffü^rung eineö

feiner Xramen eine Slrt (£t)renpfli(i)t gu erfüllen, i)at feiner

3eit bie Dramen „|)einrid) ber Söme" unb „^ibo" (menn

mir nirf)t irren aucf) ba§> 3^oI!gfd)aufpieI MffeB „^ie

3auberin am (Stein") aufgeführt unb mit ber geftrigen 2)ar^

ftellung beä ^iftorifd)en Suftfpiel| „(Sin 9'?ad)tlager ßoröinö"

bem Slnbenfen beö ftrebenben 2)id)ter§ einen meiteren

3on entri(i)tet.

^er 2)icl^ter nennt fein <Stüc! ein f)iftorif(^e§ Suftfpiel.

@in fold^eg ift eö nur in bem ©inne, ba^ bie ^anblung

in ^refeburg, in ben ^agen be§ 35iatt^iaä ßormnuä öor fid)

gel^t, baB biefer gepriefenfte aller äJJagtjarenfönige felbft

ber eine ^elb be§ @tüc!eö ift, nic^t aber in bem ©inne, ba^

ber fomifc^e ©e^^alt, bie fomif(f)e ^bee au§ ß^iftänben unb

3eitfitten t)eröorginge, ©in tapferer ^elb in reifen ^ö^ten,

ber ein jugenblid) f(f)öneg 3Beib gemonnen :^at unb nun
öom ®ämon ber ©iferfutfit übel geplagt mirb, bie ^erle

üor aller Tlänmx Slugen, namentlicf) aber öor bem SSIicf

beä öergötterten, {)errli(i)en jimgen dürften bergen möcf)te,

ben er für grauenfdiöntjeit nur allgu empfänglid) meife,

ber feine öerfleibete ©attin auf eine öerborgene ^^fel fd^icft

unb eine unöer^eiratete junge ©rfimägerin bem tönig aU
fein ©ema^I öorftellt, eine l^eitere (Sd)öne, bie auf bie^ ©piel

eingebt, um bei biefer ©elegentjeit i^ren im befolge be^

Ä'önigg befinblid)en eigenen SSemerber gu nedfen unb ju

prüfen, eine gerabe au^ be§> @iferfüd)tigen SSorfi(i)tamaB*

regeln ermad^fenbe 33egegnung be§ tönig^ mit ber öer*

ftecften ©d^önen, eine plö^lirf)e Seibenfd^aft für bie Un*

be!annte unb banad) im ^re^burger ©d^Io^ aller^anb S3er*

mirrung, hx§ ber Äönig ben 3iifammen^ang errät unb, feine

eigene SSallung grofeiiergig überminbenb, nun feinerfeitö

im ©piel ben eiferfü(i)tigen greunb ftraft, — ba^ alle^

fönnte im Äoftüm eine^ mobernen |)er5og^^ofe^, ja im
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p()antaftifrf)en ber übermütigen unb friüolen Dperette

gebac^t merben. ^a^ 9?iffel 93effere^ roill unb gibt, ift bolb

erfid)tli(f), unb bie Doppelmoral ber ^abel: „3)?ate nirf)t

ben Xeufel an bie SBanb" unb „(Spiele ni(f)t mit bem ^euer"

fönnte rt)o{)I auc^ in einem üöllig t)eiteren (Stüd oerförpert

erfd^einen. @§ ift |)umor in ber SSerfettung ber S^erpltniffe,

aber ber Dichter, ber nad) n)ir!Iid)er Seben^barftellung unb

ni(f)t blofe nacf) einem :^eiteren ©piel tra(i)tet, :^at auf Soften

ber fomif(i)en SSirfung bie ernften Elemente: ben 3orn

be^ tönigö über ben ^ro^ be§ SSafallen, bie fdjier finnlofe

@iferfud)t SSanfft)§, bie ©mpfinbung, bie 9J?att^ia§ (loi^

öinug unb @tel!a S3anfft) plö^Iic^ anmanbelt, ben inneren

S!ampf, ben e§ beiben !oftet, öon einanber gu laffen, felbft

bie ©genen, mit benen ^rma, beim ©tellbirfjein mit ©abor

ertappt, bem Sönig ba^ Xruggetüebe enthüllen mufe,

fo ftarf beigemifrf)t, alleg ftreift fo ^at an tragifc^e tonflüte,

ba^ bie red)te §eiter!eit nid)t auffommen ujill. Unb bie

pft}(i)oIogifd)en SBanblungen be§ „5^ad)tlagerö", bie rt)a^r unb

fein empfunben finb, finb md)i überall mit gleid)em @Iüd

in ^anblung umgefefet. ®a§ gange ftellt fid) aU ein @d)au=

fpiel bar, beffen tiefer ©mn ber romantif(f)en Äoftümierung

nirf)t beburft t)ätte, unb beffen Sängen burrf) plö^Iid) ein*

tretenbe überrafct)ungen nur abgelöft, ni(i)t aufgehoben

merben. @Ieict)iDot)I ift fo oiel frifc^e ^^antafie, fo oiel

Äraft gu einfact)er ©eftaltenbilbung, fo oiel e^rlid)e§ klingen

5U rx)irflid)er Söfung ber gefegten Slufgabe in bem „'?llad)U

loger Goroin^" oorf)anben, ba^ man nur beüagen !ann,

ba^ bem Dirfiter feine freie unb glüc!lid)e Entfaltung ge"*

gönnt mar.
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(Srfte Slbteilung: '3)er get)örnte ©iegfrieb.

3tt>eite 3lbteilung: 8iegftiebö 3^ob.

Äönigl. Sd^aufpielljau^. 26. (September. ^Zeu einftubiert.

Hug SSien frfjneb am 9. ?0?ärj 1863, im legten ^a\)xe

feinet Seben^, ^riebrid) |>ebbel an ben S3erfafjer biefe^

93eri(f)t§: „"Diesmal l)äbe id) i^^nen etma^ @rfreultd)e§

mitguteilen: 2)ie Mbelungen fitib :^ier am 19. b. SJlt^. übet

bie 95ü:^ne gegangen unb ma(i)en üoHe Käufer, ^ie ®ire!tion

felbft erüärt jie für ein 3wgftüc! unb rounbert fi(i), bafe

fie fid) fo geirrt t)at, benn fie l^atte natürlid^ ()ö(^ften§ einen

succes d'estime ermartet, unb fie mürbe ni(i)t einmal unglürf*

lid) gemefen fein, menn aiiö) biefer ausgeblieben märe."

^m gleid)en ^erbft, etma eine SSoc^e üor Hebbels Xobe,

mürbe feine 9Jibehmgentrüogie burd) bie erfte Erteilung

be§ üon fönig unb taifer Sßilt)elm I. geftifteten großen

©d)inerpreifeS auSgegeidinet, unb in ben näd^ften i^afjren

nad) bem 3:obe be§ ^id)ter§ erfd)ienen „^ie S'Jibelungen"

auf bem Spielplan aller größeren beutfd)en 95ü()nen. @d)on

bamaB liefe fid) unfd)mer propi^eseien, ba^ bie§ ^auptmer!

^ebbeB toeber Ieid)t in ba^ flaffifd)e 9Jepertoire eingefügt,

nod) jemaB mieber üöllig öerbrängt unb üergeffen merben

lönne. ^ie „^'Jibelungen" gehören gu ben bramatifd)en

©d^öpfungen, bei benen bie traft ber ©rfinbung unb @e*

ftaltung, bie innere 9Kad)t ed)ten SebenS einzelne ^emm^
niffe beS Stoffe^, einzelne SJlängel ber 3lu§fül)rung meit

übermiegt unb überminbet. Dramen mie „8iegfrieb§ %ob"
unb „£riem{)ilbs 9(?ad)e" fe^en if)rer tl^eatralifd)en SSer^

förperung bie gleid)en Sd^mierig!eiten entgegen, mie einige

bon ÄleiftS unb ©rinpar^erS grofeen ^id)tungen. ©leid)*

mol^I treibt bie GrfenntniS, ba^ in biefen Dramen f)öd^fte

3tufgaben ber (3d)aufpiel!unft liegen, ebenfo mie bie ®mp*
finbung für it)ren unt»ergänglid)en bid)terifd)en SBert gu
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immer erneuter SSieberaufnaf)me. Unb e§ geigt fic^, ba^

mit jeber ernftgcmeinten, mo^Iöorbereiteten 'Siarftellung

bie getünitige (Stoffmajfe in raf(i)eren ^luB !ommt, ba^ Si(i)t

)3oetifcf)er SSelterfenntni^ ftärfer t)inburd)Ieucf)tet, ba^^ inbi^

öibuelle Öeben ber ßJeftalten übergeugenber ()ert)ortritt,

ber energifrf)e 5lufbau ber bramatif(f)en ^i(f)tung mit i^ren

großen menfrf)Iid^en SKotiöen unb Seibenf(i)aften [id) tlaxex,

beutlid)er üon bem mt)t^ifd)en ^intergrunbe ber (Sage

abtjeht, ben gr. Hebbel für unerläßlich) gehalten tjai.

'äud) ^ebbelä „S'Jibelungen" gehören gu ben brama*

tifc^en ^ict)tungen, bie mit it)e(i)felnben Söaffen beftritten,

feit breiunbbreißig ^a\)xen üermeintHd) ^unbertmal ben

Xobe^\to^ empfangen ()aben, i^n aud^ öermutlid) ein

meitereg SÖJenfd^enalter ^inburd) empfangen werben.

@egen bie ^erau^fjebung be§ bramatif(f)en ternö be^

5'libelungenliebe§ unb bie neue 33eleud)tung, in bie SSor=

gänge, 33e5ie{)ungen unb (£f)ara!tere bei ber bramatifd)en

©eftaltung gerüdt rtjerben mußten, fträubt fid) eine falfc^e

^ietät, bie feinen ^uq ber epifci)en Überlieferung geopfert

miffen tt)ill. ©egen bie 9ftedengeftalten au^ bem ^ugenb*

alter ber SSelt unb unfere§ SSoI!e§ !ämpft bie falfdjc

iTKobernität, ber gerabe ber ^id)ter ber Gabelungen ba§ gc*

mic^tige SSort entgegenfe^te: „Sßem bie ©egenroart nirf)t

fo alt oor!ommt, tt)ie ba^, tva^ gu 9laron§ 3^iten in ^erufalem

gefrf)ef)en, unb biefe^ ^inmieberum fo jung, aB ob eä fid^

eben ereignete, ber fann im öirunbe meber ba^ eine nod^

ba§ anbere barftellen." §ln ber urfprünglirf)en Energie unb

bilblid^en Ä'raft besi Sluöbrucf^ nimmt bie 9(rt 93ilbung

Slnftoß, ber ba^ Elementare in ber Äunft, aurf) mo eä nac^

ber 9?atur be^ ©toffeö unb be^ bramatifd^en tonflüte^

unerläßlich) ift, ein* unb allemal oer^aßt bleibt. Unb bocf)

oermögen alle biefe @egnerfrf)aften unb 9lbneigungen

bie SSirfung unb ben lebenööollen ©inbrucf ber GZibelungen*

bramen ni(i)t gu erftiden. '3)ie @en)iß^eit einer ureigenen

bid)terif(i)en traft, bie if)re innerfte 3(nfd)auung, il^r (Smp*
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finben aller ^öl)en unb liefen beö 5!Kenfd)enIeben0 in

<St)mboIe Heibet, unb bie @r!enntni§, bafe |)ebbetg an*

geborene^ bramatt[(i)e§ ©enie in ben „SfJibelungen" gut oollen

9fieife !ünftlerif(i)er 9JJei[terfd)aft gebiefjen ift, rücft bie

2;riIogie in bie S^lei^e unferer unt)ergänglid)ften ^ic^tungen,

unb in biefem (Sinne l}at unfere ^ofbü^ne fid) felbft Qeetjti,

inbem fie nad) längerem 3rt'if<^eni^öitm bie „S'Jibelungen"

n)ieber aufnal^m.

3unä(i)ft freiließ finb e§ nur bie beiben erften 9lb*

teilungen, ba§ SSorfpiel unb bie ^ragöbie „©iegfriebS %ob",

bie üorgefü^rt Serben, ba§' gange ^er! joll fpäter folgen.

©d^Iie^en aud^ bie brei legten 9l!te öon „©iegfriebg %ob"
eine ?5oIge ber ergreifenbften bramatifc^en 2Sir!ungen unb
ber reid^ften @in3elf(f)ön:^eiten ein, ja läfet fid) unter einem

getüiffen @efi(^töpun!t bie grofee (5(f)Iu§fäene gerabe be§>

fünften 5l!te^ öon „©iegfriebg %ob", bie ©jene an (Sieg*

friebä (Sarg, aU bie mäd)tig[te ^ö^e be§ ®efamtit)er!eg

betrad)ten, fo birgt bie ©injelbarftellung be§ erften unb

anleiten ^eiB ber ^rilogie groei flippen. Einmal ttjirb

e^ ni(i)t genug beutlid), bafe .t)ebbel bon |)au§ auö bie brama*

tifd^e ©nttüidelung unb Steigerung ber ©efamtbictjtung

auf ben immer ix)ad)fenben ©egenfa^ ber beiben ()inburd)*

ge:^enben (SJeftalten triem^ilbö unb |)ageng geftellt ^at,

fobann tvitti ba§ begleitenbe, gleic^fam unterirbifd^e äJJotiö

ber ^ramenfolge, ber tonflift äit)ifd)en ^eibnifd)er unb

rf)riftlid)er 2SeItanfd)auung, eben nur im gangen, ^od^

bleibt eö ja ba§ SSorred)t großer ®id^tungen, ba^ fie üolle

unb ftarfe Sßirfung audf) bann t)interlaffen, menn fie felbft

nur einen Xeil il^re^ Seben§reid)tumg offenbaren, unb im
©runbe mu§ bei ber SSorfü^rung ber „3'libelimgen" fo gut

mie bei ber be§ „S^at^an", „^auft" ober „SSallenftein"

barauf gegä^It merben, ba^ ber 3iM<i)öuer mit ber ^id)tung

fd)on oertraut ift, beren tieffte§ Seben erft eine 9f?eit)e oon

3tuffüt)rungen erfd)Iie6en fann. @an§ eigentümlid) ftellt

fid) aud) in ben „9?ibelungen" mieberum bie grunblegenbe
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@erüiffenf)afttgfett be^ ^tdt)ter§ bar, bie in bie erften 9l!te

ein ©lement ber iS(i)rt)ere bringt unb bie üon innen t)erau§=

treibenbe Äraft be§ töblid)en fonfIi!t§ für ben 5tugenblirf

binbet. '3)er Siebe^raujci), in bem (Siegfrieb, nm ^riem^ilb

gu getpinnen, bie ungeheure (3(i)ulb auf ficf) nimmt, S3run=

l^ilb, bie er öerfd)mä^t, einem anberen gugumerfen, fie §um
^aufpreiö f)erabäun)ürbigen, ber il^m ein Sßeib tierfd^afft,

ift, tüie im bierten ©efang be§ 9?ibelungenliebe§, fo aud^

im SSorfpiel ^ebbeB gu tnapp be^anbelt. ®ocf) tuie firf) auä

i'^m bie Sc^ulb entrt)icfelt ^at, unb ©iegfrieb fie fcf)on im
erften 9tugenblidf feinet jungen Siebe^glücE^ über ficf)

bro^en füt)It, ba ift'g, aB ob bie Äraft ^ebbeB plö^d)

öerbreifa(i)t tüerbe, Verborgene sOuellen fpringen auf,

raufd^en gum Strom gufammen, unb oom groeiten 5l!t ift

fein diüdf)ali, feine Hemmung mel^r, bie tragif(f)e tobe^^

a^nenbe Stimmung ergreift un§. Tlit bem 9fted)t, ba^ ber

finftere |)agen er{)ält, feiner üom erften 9(ugenblid an ge*

geigten 2lbneigung gegen ©iegfrieb diaum gu geben, ent*

roicfelt ber 5&i(i)ter aucf) bie tüunberfame ^ülle ber e(f)ten

bramatifd)en 33elebung, bie mitten im raf(i)en SSorfci)reiten

ber .t)anblung 3^9 um 3^9 ^^^ einzelnen ©eftalten enthüllt

unb nur ba^ im §albbun!el lä^t, tva^ mir me^r a^nen aB
frf)auen foHen. '2)ie ^ü^nf)eit, mit ber Hebbel feinen brama*

tifc^en S3au auffüt)rt, entbefjrt nirgenbö ber (Sicf)er^eit, unb

bie @rftf)ütterung, bie fd)on „(Siegfriebö %ob" ^interläfet,

ftammt au§ bem @efüt)I, ba^ ber ®id)ter bie ^^ülle be§

Seben^ unb ben ©ruft be^ ^obe§ in fi(J) felbft trug unb ein

9lecf)t t)atte, i^n ju t>er!örpern. SBiebiel man üon biefer

3Bir!ung bem beutfrf)en (Sagenftoff ^ufc^reiben mill, mürbe

Hebbel felbft oollfommen gleid)gültig gemefen fein — bie

SBanblung ber epifc^en 9Jiotioe in ec^t bramatifc^e bleibt

eine grofee fünftlerifd^e %ai.
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^Yiebtid^ ^tf)f)€l: 2)ie 9^idetungen«

dritte Srbteilung: tneml)ilbg 9f?arf)e.

Äönigl. ©cf)aufpiel^au§. 20. ^ot)exnbet. 9Jeu einftubiert.

®er brüte Seil öon |)ebbel^ „9JibeIungen" ift ber

poetifd^ tieffte, eigentümli(i)j'te unb äugleid^ ber Seil beö

©efamttüerfe^, in bem ba§ gro^e bramatifd)e Salent be§

'Siidjterg bem urfprünglid)en e|)ifd)en «Stoff gegenüber gur

üollen (Entfaltung !ommt. ^er momentane ©tillftanb ber

eingef)enben tragijc^en ©nttüicfelung im erften Slft, tüo

£riem{)ilb auf alle^ anbere aU auf ba^ Hnbenfen an ben

geliebten gelben üeräid)tenb, firf) fd)einbar in xt)x I)erbe^

@ef(i)id ergeben t)at unb im Spiel mit Sieren SSergeffent)eit

i()rer ©inbrücfe oon ber 3Kenj(f)enrt)eIt fud)t, gibt bem ^id)ter

@elegent)eit, bie beiben miteinanber ringenben ^aupt==

geftalten feinet '^ramaö, ^riemt)ilb unb |)agen, in bie

f(f)ärffte S3eleud)tung gu rüden, i^^re Umgebungen !ennen

Siegfriebg 3Sittt)e ni(i)t me!)r, fie felbft !ennt fict) bi§ gum ent*

fd^eibenben Stugenblid biefer riefigen (Sjpofition ni(f)t me^r,

nur einer tennt fie: ^agen Sronje, ber 50^örber Siegfriebö.

3t)m erfdjeint fie nac!^ einem ^a'^rgebnt unau^bleiblid)

aU bie 9lä(f)erin feinet S?erbred)en§; feinem bur(f)bringen=

ben SSIid gilt aB 3[Sat)nfinn, waä bie fd^ulbbeflecften

unb be!ümmerten SSermanbten einen glüdlici^en Stu^meg

nennen: bie SSerbung be§ |)unnenfönig§ um £riemt)ilb.

@r iff 0, ber ba^ @nbe fommen fie^t, fott)ie fid) bie töblic^

ßertretene aufrid^ten fann. @r {)afet fie nid)t, rtjie er Sieg*

frieb gef)a^t ^at, aber er fürd)tet fie:

3eig mir ba^ Sanb, rootion lein 2Seg jurürf

i^n unjreä fü{)rt, id) rt)iir§ für jie erobern,

Unb i:^r ben X^ron crbau'n, fo f)orf) fie mag:

9?ur gebt i^r feine SBaffen, muß id) raten,

SBenn fie ®urf) jelbft bamit erreirf)en fann.

Unb fo tief aU bramatifd) frud)tbar iff^, ba^ feine

SSarnung, feine ^urd)t, in Äriemt)itb§ t)alberftarrter Seele
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ben 9fta(!)egebanfen entfeffeln, ba^ fie norf) einmal, jum
legten 9JJaI, gu i()rem S3ruber ©untrer um @erecf)tig!ett

fielet unb, aB biefe oerfagt tvitb, @^el bie ^anb reid^t.

3n if)rem ©inn ift biefe 5tt)eite (£{)e eine @elbftentrt)eif)ung,

ein unget)eureg Dpfer, aber ber ©d^atten ©iegfrieb^ f)at

ein 9f?e(f)t auf (3üf)ne, ^agen§ @ett)iffen§regung l^at if)x ben

SBeg baju gegeigt, ben bie Königin feften ^u^e^ befcf)reitet.

®ie gange meitere ©ntmicflung be^ mä(f)tigen ®rama§ ift eine

?5oIge be§ entf(f)eibenben ©ntfd)Iuffe§ ; Eriem^ilb nimmt an,

ba% 5J?ar!graf 9flübiger, ba er ben unbeba(f)ten @ib leiftet,

i^r feinen "Dienft gu roeigern, unb ^önig (S^el ben ^rei§

i^rer ^anb !ennen. ©ie !ann öom erften S^ag an, tüo fie

§unnenfönigin tt)irb, ben Äönig tüiber bie SSurgunben

entgünben, aber ba^ märe SSo^Itat unb nid)t 'dia(i}e, unb fo

erfolgt bie ©inlabung gu bem üerpngni^bollen f^eft an

@^eB |)ofe, baö allen ben Untergang bringt, ^ort unb fort

fielen fid^ nur ^agen unb Äriem{)ilb gegenüber, §agen,

ber ben blutigen 5Iu§gang ber 3^eftfa{)rt, ben %ob aller,

oorau^gefel^en unb propt)egeit i)at unb gerabe barum alle^

tut, tt)a§ ba^ ^nbe befcfjleunigen mu^, Äriemf)ilb, an beten

Söillen unb an beren, üon ©gene §u ©gene rt)arf)fenbe Seiben=»

fc^aft, bie gange §unnenmad)t gebunben erfd)eint, fo ba^

nur ^ietrid) oon S3ern, ber c^riftlid^e S3üfeer, abfeitö ber

ringenben Tläii)ie ftef)t. ®a§ 33ett)imberngn)ürbige ber

3:ragöbie ift bie Strt, tüie |)ebbel bie ©ingelgüge be^ Siebet

für ben inneren bramatifd)en Fortgang, für ben immer
neuen, immer :^eftigeren 3iifömmenftoB ätx>if(f)en Slriem*

f)i\b unb ^agen öertüenbet, finb bie ©eelentiefen,

bie er mitten im ©türm ber tt>ilbeften Seibenf(f)aften

erfc^Iiefet. ®er ©d)Iufe beg grtjeiten, ber britte unb oierte

5l!t finb üon einer bramatifd)en ©pannfraft, einem (£mpor*

f(f)äumen aller mäd)tigften ©eelenfräfte erfüllt, bie x^xe^^

glei(i)en fud)en. Xer fünfte 9nt, mit feinen allgurafd^ an*

einanber gebrängten Äampf* unb 3!?ernirf)tung§f5enen, tüäd^ft

im ©runbe über jebe tl)eatralifd)e ^arftellbarfeit t)inau§.
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unb bte eptgrammatifd) gugefpi^ten 3lbf(f)Iüffe be§ i^nxd)U

baren tüirfen m(f)t mef)r mit ber gleichen ©ertjalt auf bie

©mpfinbung unb ba§ SSerftänbniö, mie bie erften öiet.

^mmer aber he^äli bie graufige SSernid^tung, bie fid) ba öor

unferen 9tugen abfpielt, ben ßl^aratter ber S'Jotitjenbigfeit,

md)U Bufällige^, ni(i)t§ äBilKürlirfie^ f}at tHaum in biefer

:pft)(i)oIogif(f)en ©nttpidelung wie im feftgefügten STufbau

unb ber 3fleicf)tum poetif(i)er (^n§elf(i)ön^eiten tritt für

jeben, ber bie ^ragöbie öfter geje^en f)at, nad) unb nad^

l^erüor, of)ne ba^ — ben fünften ?l!t aufgenommen — ber

dJefamteinbrud öerliert.

^ermann @ubermann: Morituri.

tönigl. ©(i)aufpiel{)au^. 8. O!tober. 3um erften 9RaIe.

Unter bem gemeinfamen unb t)ieIüert)eiBenben Sitel

„Morituri" (bie bem 2;obe ©emeil^ten) l^at ^. @ubermann
brei einaftige ©tüde aneinanbergerüdt, bie, jebe§ in anberer

Söeife, bie 3Bir!ung beö nafjen unb gert)iffen 2:obe^, im
(S(i)IuMtücf fogar be§ blofe Vorgegebenen, gefpielten 2:obe^

auf bie gelben ber Dramen unb beren Umgebungen f:piegeln,

@m:pfinbungen unb @r!enntniffe offenbaren follen, bie nur

ber ©ruft unb bie ^JJajeftät be^ Xobe§ medt. Dl^ne t^rage

ein birf)terif(^er @eban!e, ber in bramatifd)er ^orm am
glüdlid)ften unb einbringlid^ften öer!örpert werben fann, ber

aber ben tiefften ©ruft be^ Seben§gefüt)I§, bie reinfte ^in^

gäbe, bie übergeugenbfte SBarme feiten^ be§ ^i(f)ter^ öor^

ausfegt, ©c^on in bem bloßen |)in* unb ^ertüenben bei

ßJrunbgebanfeni, bei bem je eine anbere Facette Ieud)ten

unb fd^illern foll, öerrät fid^, ba^ neben ber lebenbigen

9Inf(f)auung, bem inneren poetifd)en eintriebe ein Clement

"

fü:^Ier S3ere(i)nung, äuBerIid)er tt)eatralifcf)er äRat^e an

biefen ©inattern mit tätig geipefen ift, ba^ ber Sprung öon
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ber XxaQöbie §um (Sattjrfpiel, ber öom ^meiten gum britten

(Stüdf getan tüirb, ein fraftftüd geiftigen SSirtuofentum^

bebeutet unb im |)anbumbre]^en bie fd)tüeren bun!eln

3BoI!en gerftreuen foll, bie jidf) öon ben erften 2:rauerjpielen

^er auf «Seelen unb ©inne ber 3wf<f)öuer gefen!t ]^aben.

SSenn, mit 9(u§na^me be^ groeiten ©tüdeä, tvebei bie öoUe

tragif(f)e @rf(f)ütterung eintritt, nod) ba§ <Srf)IuBfpieI eine

öolle S3efreiung tüixti, fo ift bie Urfa(i)e baöon im Über==

gert)id)t ber Sleflejion, im Übergett)id)t ber blo^ äufeerlidien

^ed)ni!, in ber fül^Ibaren Unfi(^ert)eit ber Seben§anfd)auung

be§ "^id^terg, in bem geiftrei(f)en ©piel mit h3irf)tigen

Problemen, bei benen ber üolle @infa^ eigenen, inneren

©rieben^, tiefer, tvatmex 9J?itIeibenf(i)aft nid)t gemixt tüerben

!ann, ju fu(f)en. Sßenn ©übermannt Ie^te§ ©rfjaufpiel

„®a§ (S^Iüdim SS^infel" einen fräftigen ©d)rittna(i) öorn^ärt^,

§ur t)öt)eren Sebengroaf)rt)eit bebeutete, unb nur in feinem

©c^Iu§ bie übergeugenbe, jeben ©inmanb übertuältigenbe

Äraft fcf)ulbig blieb, fo !^at er in biefen brei @ina!tern

tüieberum einen beben!Iid)en ©eitenpfab gum intereffanten

©jperiment, gur ^robe auf bie S^Jeröen eine§ blafierten,

jeber einfa(f)en ©mpfinbung baren ^ubli!um§ eingefd^Iagen.

^fJein, ber ®ic^ter, ber im (grnft burc^ ben ^^obe^gebanfen

ben golbenen ^aben be§ ßeben^ 5iet)en mill, ber ()oIt anber^

auB, unb ber mirft aud) anber^ aB ber SSerfaffer biefer

„Sobgeit)ei()ten".

2)a§ erfte ®rama „^eja" ^at großen l^iftorifd^en hinter*

grunb: ben Untergang ber legten 9f?efte be^ Dftgotenüolfe^

unter il^rem legten auf ben (Bä)\lb gehobenen Äönig 2;eia

in ben ^elbenfämpfen am SSefub (552 n. (S;t)r.) ^er @nt=

fci)Iu^, ben ©{f)Ia(i)tentob bem bro^enben ^ungertobe öor*

äugiel^en, unb ber tampf felbft, ben ^ro!opiug mit Bügen
au^ ber ^lia^ gefd)ilbert !^at, tüürbe nur eine grofee epifdje

©jene, fein ^rama ergeben. 9tber ©ubermann läfet juft

am 3^age, tt)o ber SSorfa^ unter ben 3Saffen ju fterben

unöermeiblict) getuorben ift, ben jungen Äönig mit einer

©tcrn, DteSbner ®(^Quf>)!eIftitif. ß
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^fungfrau feinet SSoIfe§, 95atf)ilba, fid) t)ermäf)Ien unb ben

toilben, im grimmigen ®afein§fampfe ^axi getüorbenen

%eia in feiner legten Seben^ftunbe ben ßöuber unb ba^

innere ©lud ber Siebe erfal^ren. 3^ft frfjon bie SSorouöfe^ung

o!)ne 93eimif(f)ung eine^ ftarfen 3itfö|e§ öon SSillfür unb

9flefIejion nicf)t möglid^, fo leibet bie bramatifdie f^ü^rung

biefer inneren Söanblung an fd^limmen @ebred)en. ^er

^id)ter ift in ber SSelt, bie l^ier er|d)einen foll, nicf)t bo^eim;

bie naiüe ©röfee, o^ne bie bergleicf)en nic^t ttja^r^aftig,

ni(f)t glaublid) werben !ann, ift i:^m fremb. SSir tun in feinem

„Xeja" einen @ang oon Hebbel gu ^alm. SBäf)renb bie

^ungerfgenen im ö^otenlager unb bie rau^e (Stärfe be§

©otenfürften an S3et^ulien unb ^oloferne^ in ^ebbelö

„i^u^itt)" gemat)nen, f(f)eint in bie Siebe^fgene gn)if(^en

^^eja unb S3att)ilba ba^ Si(f)t ijerein, unter bem im „(Sot)n

ber SBilbniö" i^ngomar öon ber f(i)önen ^art:^enia gegätjmt

tüixb. ®a§ bürfte man gar ni(f)t empfinben, menn e^

(Subermann gelänge, un§ in bie ed^te tragifd^e (£rf(i)ütte*

rung tiereingugielien.

9luf feinem eigenften SSoben fielet ber ^i(i)ter im

®rama „^ri^(i)en", in beffen SSorau^fe^ungen ein üoHe^

©d)aufpiel öerbrau(i)t ift, unb ba§ nur bie gemaltfamen

©djlnfefgenen biefeö <Sd)auf:pieI§ gibt, ©rfinbung unb

9ltmof^t)äre be§ ©tüdeö finb peinlid^ unb brücfenb, bod)

ni(i)t ol^ne £ebengrt)a()rt)eit ; e§ tjanbelt firf) um eine tragifrfie

SBenbung beö ©pru(i)e^: „9Bie bie Otiten fungen, fo ^tvxU

fd^ern aud) bie jungen". '2)er Sleiterleutnant ^ri^ b. tröffe,

©o()n beg SJiajor^ a. 'S), unb D^iittergut^befi^er^ b. tröffe,

l^at, aU er fid) in gu großer S^genb mit feiner öon i()m

geliebten ßoufine 3lgne^ öerloben rtjollte, öom SSater bie

SBeifung empfangen, erft au^gurafen, erft „etn?aö gu erleben".

@r t)at ben ^at befolgt, f)at ma§ erlebt unb ift nun bei einem

et)ebre(i)erifd^en 9lbenteuer mit einer, ()inter ber ©gene

bleibenben ^rau o. Sanjü, öon beren rübem @emal)l ertappt,

über ben §of l^inmeg, au§ bem ^aufe t)inau^gepeitfd)t
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tüorben! Unb je^t, ba er unermartet in ba§> (£Iternt)au§

i^eim!et)rt, um furgen 5Ibj(f)ieb gu ne()men, meife er md)t,

ob ber @f)renrat feinet 3flegiment§ i{)m nod) einen ^tvex^

fampf mit bem 93eleibiger zubilligen mirb, ober ob er fic^

felbft eine fugel burdf) ben fopf fcf)ieBen mu^. ®er

SSater prefit i^m ba§ 6Jeftänbni§ beffen tva^ gefd)et)en ift,

rt)a§ !ommen mufe, ab, ber ©o^n !ann ni(i)t uml^in in

bie§ tüiberftrebenb gegebene ©eftänbniä furge, njiber

SKillen \t)m entfd^Iüpfenbe, barum um fo fur(i)t==

barere Slnflagen gegen bie Seben§= unb (5tanbe§rt)eigt)eit

§u öerfle(i)ten, bie i^m ber SSater mit auf ben 3Seg gegeben

(|at. Xer 3J?ajor fie^t mit ftarrem ©ntje^en, rtjelcf)er 2lb*

grunb fi(^ geöffnet t)at, er mufe in SSergtüeiflung mit bem
oergroeifelnben @oi)ne gugleirf) ba^ tobbringenbe ^uell, in

bem fein (Sprößling unb (Stamml^alter fallen mirb, al§

eine (Sriöfung begrüben. '3)enn mit ehernem (5elbftben?u§t*

fein ^at er auf bie S^rage, ob ber ©ot)n (3d)n)einefd^Iä(f)ter

in (s;f)icago merben folle, ob er felbft e§ getüorben fein

mürbe, ein milbe^ „9f?ein" 5ur Slntmort gegeben, unb feine

bumpfe (Srfrf)ütterung, fein (5cf)ulb^ unb Oleuegefü^I

frampft fid) be5ei(f)nenb in ben B^^^^ „Haltung !" gufammen,

ben er ^ri^ aU Segen auf feinen Xobe^gang mitgibt. 2öie

ber Unfelige mit feinem Äameraben t). |)aIIerpfort baüon*

taumelt, tüiffen ber SSater unb Signet, bafe fie if)n nie,

nie mieberfel^en merben; bie eitle, in ben ftattlict)en jungen,

ber fo frifd^, fo braun ift, üerliebte 5!Jiutter mirb e^ am
anbern 3;age nod) immer äu früt) erfatjren. %a^ ©ange

ift fur(f)tbar genug, unb bod^ mirb e§ nod) furd^tbarer

burci^ bie Färbung, bie ber ®id)ter ben ©mpfinbungen be^

So^ne^ unb beö S3ater§ gibt. SÜU ^ri^ bei ^xau oon Sanofi

überraf(i)t mürbe, mar fein ®egen nid)t gur ^anb, fonft

^ätte er ja ben ©atten ber f(i)önen ^rau, fobalb biefer bie

^anb mit ber 9'leitpeitfd)e gegen i^n ert)ob, auf ber ©teile

niebergeftoc^en. So ift im ©runbe bie tragifd)e S^er»«

nid)tung, bie über ^ri^ tröffe f)creinbrid)t, nur ein un*

6*
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ge^cute§ 9!JliBgejd)id, tueber SSater nod^ Soi^n !ommen gur

ed)ten, lüa^r'^aften ©d^ulbempfinbung ; ber ^ajor a. X.

rt)irb einige 3ett nad) bem g-all feinet jungen im Qtveu

tamp\ öor allem bebauern, bafe er ^ri^rf)en ni^t aud) ben
9flat erteilt ^at, ju gefä:^rlid)en StellbicEiein^ immer nocf)

einen jerfjgläufigen Sleöolöer in ber ^afd^e gu tragen, tiar,

einfad), öon 3^eifeln frei ift aud) in biefer bürgerlid)en

Srogöbie meber bie ©rfinbung nod^ bie SSirfung, aber fo*

wol^I bie fd)arfe, auf guter 93eobad)tung beru()enbe dtjaxah

terifti! be^ alten ü. tröffe, bie bramatifd)e (Steigerung in

bem großen &e^pt&ä) 5n)ifd)en SSater unb ©o^n, eine Sfiei^e

feiner ©injelljeiten (neben benen bann freilid) lieber

big §um silbernen Heinlidie Büge, o^ne bie e§ bei ber

mobernen SJUIieufdiilberung nie abgugefien fd)eint, ftei)en)

laffen „^ri^d)en" benn bod) al§ ben beften ber brei ein==

a!ter erfd)einen.

®a§ in SSerfen au0gefüt|rte ©attjrfpiel „®a§ eipig

9)lännlid)e" überträgt ba^ alte ^Kotiü, ba^ fdion ber

tvadexe |)an§ (Sad^g im ^aftnac^t^iel „®er tote 3Kann"
mit ©lud geftaltet {)at, in ein romantifd)eö füoioto. ©ine

!o!ette ^omöbienfönigin, bie gen)o{)n:^eit§mäBig alle Scanner

in fid^ öerliebt mad)t, (sule^t, ba fie fid) bon i:^rem getreueften

9(nbeter, bem SD^Jarfd^all, unb bem jungen 9JJaIer, ben fie

bem 2;obe überliefern mollte, entlaröt fiet)t, aud^ mit

i^rem Äammerbiener üorlieb nimmt) enthüllt, al§ ber

9Jiarfd)an fid) auf ben fRat be§ 5[«alerg totftellt, an ber

Seid)e biefe§ Siebf)aber§ bie gange Md)tig!eit i^re^ SBefens.

S3elebt mirb bie an fid) bünne unb unnötig fdfjleppenbe

^anblung gang nadf) SSorfd)rift be§ antuen (Satt^rbramas

burd) einen (lt}ox, ber „bem jotenl^often, mutn^illigen unb

fred)en, §ugleid) aber feigen äöefen ber ©ottjrn entfprid)t".

®ie ©attjrn finb ^ier ein ^ofgefinbe, ber „9)?arquig in

rofa", ber „9Jlarqui§ in blafeblau" unb ät)nlid)e 65eftalten.

%a^ ©ange entbehrt aU 9lofo!obiIb unb ft)mboIifd)e

^anblung gu fef)r aller 3Bat)rfd)einIid)!eit, aU übermütige^
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^()antafteftüd gu f^^r ber tüir!Ii(i)en Suft, be§ edjten

§umor§; ein etnfarf)e§ 5[J?otiö mirb nid^t immer baburd^

rüirffamer, ba^ if)m aller^ianb jpi^finbige unb unerquidli(f)e

Slnpngfel gegeben Serben.

6tttft b« ^ilbenbtitc^: tdttig ^eittrtc^.

9ftejiben§t{)eater. 7. ^oüember. S^^ erften 3)late.

^er bentfc^e fönig unb £aijer ^einridE) IV. gel^ört ^u

ben trogifd)en ©eftalten ber 3SeItgejd)icf)te, bie fort unb

fort bie ^^antafie ber '2)itf)ter tüieber erfüllen. S5om alten

3üri(f)er 93obmer, ber fd)on 1768 ben ©toff aufgriff, oon

^riebrid^ dtüäext, ^an§ Softer bi§ gu ^ul. Sliffert unb

^erbinanb ü. Saar, '^at ber im Biif^mmenfto^ unb Äampf
mit ber gur 2BeItl^errfd)aft aufftrebenben |)ierard^ie ger*

malmte £aifer, eine Steige bramatif(f)er SSer!örperungen

unb bie @t)mpat:^ie ber ^oeten gefunben, o()ne ba^ eö einem

gelungen tüäre, ben großen, meltgefd)id)tlid^en tonflüt,

beffen Xräger unb Vertreter ber bierte ^einrid) unb fein

getüaltiger ©egner ^ilbebranb (^apft ©regor VII.) finb,

bur(f)au§ in oolle^, unmittelbar ergreifenbeö Seben gu

üeriüanbeln. ^n gewaltiger ^lafti! unb 3Infd)auIidE)!eit

lieben fid) au§ ben 9}?önd)^d)roni!en be§ frühen 5[RitteI*

altera ^erauö getüiffe ©reigniffe unb büftere ^age beö Seben^

btefe§ tiefunglüdlid^en ^errfd)erg; ber natürlirf)e unb

bramatifd) f)inreif;enbe ^ö()epun!t ber ^einrid)*Xragöbie

bleiben immer bie SSorgänge bon ßanoffa. ^er unge'^eure

meltgefd)id^tlid)e ^onflüt übt um fo untt)iberfte^Iid)ere 'än^

5ie^ung§!raft, al§ er fid^ fd)einbar in ein paar großen,

menfd^Iid) ergreifenben ^anblungen gufammenbrängt. Unb
borf) ^at bie ®efd)ic^te eben nur frf)einbar für bie ton*

gentration unb SSereinfac^ung ber miteinanber ringenben

@egenfä^e unb 9Jiäd)te gejorgt; ber Xragöbie öon Sanoffa
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tft ein, über bie gange abenblänbif(i)e SBelt au^gebe^nter,

ial^rgel^ntelanger, lauter unb [tummer £ampf boran*

gegangen, ber Demütigung fönig ^einricf)^ ein jat)räe^nte==

langer, öergweifelter 3Kiber[tanb, ein enbloje^ 5luf unb 3lb

öon &\M unb Unl^eil, öon ©ieg unb SSerrat, öon Äönig^*

tro^ unb ^rieftertjodjmut, biä gur legten tataftropt)e,

gefolgt. '^xä)i leirfjt forbert ein gtüeiter (Stoff fo unbebingt,

fo rtiieber^olt bie Äüf)n^eit beö großen ®icf)ter^, ber ba^

2SefentIid)e feft ergreift, ba^ llnrtjefentli(f)e hinter fid) mirft,

bem taufenb fcf)it)an!cnbe 3üge unb fliefeenbe ^^arben gum
üaren S3ilb njerben, ber mit hjenigen ©eftalten unb ©jenen

eine Söeltbreite unb ein gangem SJJ^enfd^enalter fpiegelt. Der

überreid)tum be§ Stoffe§ marnt öor jebemüberflüjfigen 3ug,

jebem unnü^en SBort — unb boc^ foll, ja mu^ alleö einzelne

menfd^Iid) marm ergreifen, mufe bie Wa(i)t be^ befeelten

SBorte^ unfere (Seelen in (S(i)n)ingung fe^en. Seid^t t)at

e§ ber Di(i)ter ni(i)t, ber {)ier mel^r aU ein poIitifcl^=r^etorifd)e§

©jergitium unb me^r aB eine bunte t^eatralifd)e ^aupt*

imb (5taat§a!tion geben rt)ill.

@§ barf ©ruft ö. 2BiIbenbrud)0 Di(i)tung unbebingt

äugeftanben werben, ba^ fie ba^ ^aupterforberni^ ber

füf)nen ©ebrängt^eit üon t)ornt)erein im 5tuge i)at. (S(i)on

ba^ SSorfpiel „Äinb ^einrid)", fo njenig eö ju oollem,

f)inreiBenben Seben gebeit)t, (toeil e^ in 2Sat)r^eit ein gangeö

<S(i)auf:pieI für fic^ fein mürbe, bie Äinbt)eit^fcf)i(ifale be§

Äönig§!naben gu bramatifieren, um ben eine befte^enbe

unb eine neu emporftrebenbe SSeItanfd)auung ftritten)

fud^t bod) in einem SSorgang bie miberfprud)§t)ollen Dinge

unb Gräfte jufammengufäffen, bie auf bie unfelige 3"g^"^

be§ fönigö eingemirft ifoben: bie frü^e SSermaifung, bie

fird)Ii(f) fromme, lieblofe tälte ber 35?utter, ben (Sac^fen*

l^afe gegen ba§ frän!ifd)e ^errfd)ergefd)Iecf)t, ben garten

Druc! unb 3^öng gegen raf(f)manenbe^ 33Iut unb an*

geborenen Äönig^finn. 2Bir fet)en gmar nidjt, ma§ ber Änabe,

ber Jüngling unter bem ©influfe fo unt)oIber ©eftirne
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tüerben mufe, aber mir a^nen e^. — @anj energtfd), macf)t*

öoll unb übertüältigenb fe^t bann in einer großen, rafrf)

h)eiterfd)reitenben, im engen diai}xmn reid) belegten

^anblung ber erfte 5l!t ein, ber (rt)ie fd)on in anberen ^id)*

tnngen 2SiIbenbrnci)§, im „dürften bon SSerona", in ben

„Clui^omg", im „dienen ©ebot", im „e^to^^ 5D?arIom")

ber ein()eitlic^[te, gemaltigfte unb tüirtfamfte be§ gangen

5)rama§ bleibt. ®ie ^^antajie be§ ®id)ter§ gibt aurf) ^ier

mieber in ber erften Einlage met)r au§, aU \iä) für bie

sOfonomie be§ ßJangen ^eilfam ermeift. ®ie 3KannigfaItig*

feit ber fgenifctien 2öir!ung, bie ^unft, ben 3u|<i)öiter in

medias res §u öerfe^en, ba§> ergreifenbe 5tnfd)Iagen ber

^öne, bie ba^ 2Ser! burd^tiallen follen, it)ir!en aud) im erften

3(!t beg „tönig ^einrid)" am ftärtften. (IJroB gebad)t ift

meitertjin bie ©egenüberftellung be§ gemaltigen ^apfte^,

bie mit bem gmeiten 5(!t anhebt — aber bie breite unb

ftellenmei^ gerabegu fd)Ieppenbe Slu^malung ber melt*

überfd)auenben @rö|e ber geiftig^geiftlid)en ^errfd)ernatur

©regor^, bie t^eatralifc^e Entfaltung be^ mittelalterlid)en

tird)enpompe§ läfet ben Öeben^atem be§ ^ramaö ftoden

unb gmingt bann gu (Sprüngen, bie ber p^antajiebollften

6mpfänglid)feit gu meit finb. 3^i|'i)ci^ ^^^ 93annflud),

ben ^ilbebranb^öregor über Äönig |)einrid) au§fprid)t,

unb bem beutfd)en 3Seit)na(^tgfefte, an bem ber SSerlaffene

unb ©ebemütigte tjon feinem SBeibe unb öon ber tiefen

@rfd)ütterung feiner fd)ulbbett)u§ten Seele gum ©ang nad^

©anoffa gebrängt mirb, liegt ein ©tüd Seben, ba^ mir

im ^rama fe^en müßten: bie SSirfung be§ S3anneö auf

tönig ^einri(^§ SSoIf, ber ^tbfatl ber f^ürften, ba^ SSer*-

gagen ber 5!Kaffen, ba^^ SSerfagen be§ @e()orfam^, bie tiefe

Zerrüttung ber ®emüter, bie üer^ängni^öollen SSir!ungen

unüberminbUd)er, mit ber SJluttermitd) eingefogener ®e*

füf)Ie unb SSorurteile. ®rft im ®egenfa^ gu biefer erfd)üttern«'

ben SfZieberlage be^ tönig^, bie nid)t blo^ angebeutet, bie

gefd^aut, bie miterlebt merben müfete, mürbe bie 2ßeit)nad)t^*
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fgene am oeröbeten ^erb ^etnntf)^ gu i^rer SSirfung

gelangen, je^t foH fie guöiel motioieren unb bemirfen.

9)?it bem britten in ßanoffa fpielenben 9l!t nimmt ba^

®rama einen neuen 5luff(i)h)ung, ni(i)t fomo^I in ben breiten

SSerl^anblungen be^ ^a:pfte§ mit bem Slbt öon (Slugnt)

unb ben rebenif(f)en beut|(i)en dürften, bie Slubolf öon

<B<i)tvaben gum @egen!önig üon be§ ^apfte^ ©naben
ma(f)en mollen, aU in ber großen (Sjene, mo bie beiben

QJegner enblid) aufcinanber treffen unb bie Unberfö^nbar*

feit il^rer beiberfeitigen 9(nfprü(^e unb SiJaturen bli^artig

mäcf)tig l^eröortritt. Itnb öom britten §um öierten %U
gilt'g abermaB einen ©prung; tt)ir finb in diom. fönig

.f)einrid), ber fd)on in G^anoffa, aB er ba§ 93üfeer'^emb db^

mirft, bie öolle 'SRadji unb äöuc^t feinet tönigSgefül^B

n)iebergefunben t)at, ift mit bem beutfd^en |)eere unb bem
öon xt)m gefegten ßJegenpapft SSibert oon 9f{aoenna in bie

eh)ige 6tabt eingebrungen, um ]id) bie Äaiferfrone gu

er§rt)ingen; ber [terbenbe ^apft fe^t feine le^te £raft baran,

fie 5U oerfagen — nod) einmal prallen bie beiben ©egner

aufeinanber, unb mar e^ in ßanoffa ber £önig, fo iff§

bie^mal ber ^apft, ber erliegt, aber im ©rliegen fid) nod^

gu fefter |)offnung emporrafft. Um ben üerlaffenen,

fterbenben ß^regor brauft oon brausen ba^ Söud)gen be§

beutfd)en ^eere§, be§ römifd^en SSoI!e§, ba§> ben Äaifer

^einrid) feiert, unb bodE) fül^It man, ba^ e§ ein ©(^einfieg

ift, ben ber Äaifer baoongetragen — neue erbarmung^Iofe

kämpfe üer!ünbenb, atmet ©regor feine unbeugfame

©eele au^.

(£^ finb bie alten SSorgüge, bie alten 50^ängel ber

SISiIbenbru(i)f(i)en bramatifdien SO'Zufe, bie un§ au§ „fönig

^einrid^" anfdiauen, e§ ift ba^' alte Übergen)i(^t ber tl^eatra*

Iifd)en ^t)antafie, ber ©ituation§!unft über baä S3ebürfni§

einer ööllig foIgerid)tigen, mit untt)iberftel^Iid)er (5JemaIt

gum ßiele brängenben, ed)t bramatifdien ©ntmicfelung.

^er ©d)n)ung einer mäd)tigen meltgefd)id£)tlid)en 9ln*
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fc^auung, bie (Se^njud)t nacf) ber ^ülle großen Seben§,

bie tüxx in „^önig ^einricf)" mit gebü^renber 93eJt)unberung

erfennen, ba^ e(f)te Ieibenf(i)aftlid)e ^at^o§>, ba§ bie be=

beutenbften (Svenen erfüllt, fie fd^Iöffen bod) ma^rlicf) bie

ef)erne tragif(f)e Äonfequenj be§ 9(ufbaue§, bie !Iare 5(Ko^

tiöierung unb bie tiefere 6f)ara!terifti! ni(i)t au§. 3Bir fe^en

in „Äönig ^einrid^" nur einen ^ortfdiritt gur le^teren in ber

©eftalt be§ ^apfte^ ©regor, mir f:püren ben 5(nfa^ bagu in

ben beften 9}Jomenten Äönig |)einri(f)^, fonft aber, bei ber

Über§ai)I ber mitit)ir!enben g^iguren, nod) mel^r blofee, ^ur

S3elebung ber ©gene beftimmte, nid)t gu 6^ara!teren ge*

runbete Umriffe öon ©eftalten, aU in anberen (Srf)auffielen

be^ '3)ict)ter§. ^tuffallenb in einem 3eitalter, in bem bie (Snt=

rätfelung ber tüeiblid)en ^ft^cfie bie Hauptaufgabe fo oieler

l)ramati!er gu bilben f(i)eint, ift bie Unbebeutenbt)eit ber

n)eiblid)en ©eftalten. §(uf alle ^älle ift „Äönig ^einxxd)",

ber norf) auf eine bramatif(f)e ^ortfe^ung l^inmeift, !ein

^rama, über ba^ Ieirf)tt)in abgefpro(i)en toerben barf.

^ttbmig Swli>ö* ^et (»ol^it beö Kalifen.

Äönigl. (S(^aufpiel:^au§. 26. 9?oöember. 3um erften Wak.

53eina^e follte man glauben, in bie 3:age %ied^ unb

Oet)Ienfcf)Iägerö gurücföerfe^t §u fein. 5llabin^ SBunber*

lampe ift neu angeftedt, bie ^almen unb bie SKinaret^

Don 33agbab lüe^en unb fd)immern toieber über ber S3üt)ne

unb rt)ie aug bem „Slufgug ber Sdomauäe" flingt e^ un^

abermaB entgegen:

^enfeitä ollem, ttjoä bu benfcft,

iJü^Ieft, l^öreft ober frf)aueft,

fiteßen, bie bu erft üerliefeeft,

®eine üatcrlänb'jrfien Sluen!

(Siet)t man freilid) genauer ^u, fo ftellt \\d) al^balb

I)crau§, bafe bie 9?euromanti! ber bramatifierten 30'iärd)en,
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her SSer^Iuftfpiele, bie auf unferen SSrettern ben fdjnobbrigcn

Bd)tvant unb bie finnlofe ^offe be§ legten 3;af)r5ef)nt§

üerbrängen möd^ten, burrf) die Fegefeuer ber mobernen
3:enbenäen unb be§ ^ejftmi^mus ^tnburd)gegangen ift,

unb I)tnter it)rer !inblirf)en SJJaöfe ein gar altfluge^

9(uge beutlid) f)eröorfcl^aut. Um e§ furj ju fagen:

e§ tt)irb na(i)gerabe bebenüicf), bafe bie äufeerften ^ole

bramatijd)er ^id)tung, bie ro^e Äarüatur bec> ))Iatten

5intaga auf ber einen, bie ft)mboIif(i)e ^anblung in fonöen*

tionelHbealer .^ülle auf ber anberen (Seite, bebaut merben,

n)ä()renb bagtüifcfien ba^ gonge grofee ©ebiet beö leben*

fd)ilbernben, bie erf)te fomif ber menf(^Iitf)en 3:or:^eiten unb

2öiberfprü(i)e üerförpernben SuftfpieB jo gut tt?ie hxad)

liegt. ®o(f) ^ulbag neue^ '^äxd)en mill ja aud^ nid^t, mie c§

„^er Salilman" n?ar, ein Suftfpiel fein, in bem ^ell

gelad^t unb Reiter geläd)elt rt)erben !ann, fonbern ein ®rama
mit ein paar !omif(f)en ©g^nen unb einem tiefernften

©runbgebanfen: bie 93efe^rung ber mitleibö*, ber er*

barmung^Iofen Statur, be^ f)arten Übermenf(i)en buxd)

eigene^ Seib unb eigene ©d^mergen gum ^itleib unb
äur opferfä()igen Siebe, bie überminbung 9'?ie^fd)e§ burd)

(5d)openf)auer, mie ein tritifer fpottenb gefagt t)at. ^n
3Sa:^r^eit brandet ja biefer ©ebanfe nid^t au^ ber neueften

^()iIofop^ie in ben 3fJal^men öon 2:aufenb unb einer 9^od^t

l^ineingetragen gu merben; bie Sef)re be^ S3ubbf)a ift älter

aU bie Äalifen^errli(i)!eit üon 93agbab; menn nur fonft

bie bramatifdE)e ©eftaltung ber ^bee leben^üoll übergeugenb,

t)inreiBenb erfolgt märe. Wan mufe bem ®ic^ter einräumen,

ba^ bie S3erförperung feinet SKotib^ im ©emanbe be^

Tläxä)en§ leidster gu bemirfen tvax, aU in einer (Srfinbung, bie

auf bem 33oben unfere^ Sebenö, unferer (Sitten unb ßuftänbe

f))ielte; oerbienftöoller unb einbringlid)er ttjäre bie le^tere

in bem SKafee gettjefen, al^ fie fc^merer au^gufü^ren ift.

®ie S3efeitigung öon allem S3eitt)er! realiftifdjer ©itten*

f(i)ilberung, ba^ Bwrürftreten auf ben 33oben einfadjfter,
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urfprünglic^fter ©mpfinbimg f(i)eint bem ^ic^ter oollc

f^reiljeit gu geben; bie überlieferten Sttjpen be§ orientalifdien

9JJärd)en§ öom Kalifen bi§ gunt ©üaöen erlauben bie ttjill*

!ürlid)fte ©egenüberftellung unb ^wfö^^^^^fügung, bie

p^antafiebollfte @ituation§!unft ; bie toftümprad[)t !ommt

ber le^teren ot)ne{)in gu ^ilfe. ^ulba f)ätte öon biefer

f5reif)eit burcf) eine reid) geglieberte aber rajc^ öerlaufenbe,

bie e:^ara!terifti! unb @m:pfinbung im !na^pen SSer§

fd)Iagenb unb nad)brü(fli(^ au§fpred)enbe ^anblung rt)ir!ung§*

volleren ßJebraud) mad)en !önnen, aU er e§ getan ^at.

S)ie Slnlage feinet 9Jlärd)enbramaä „^er ©o{)n beä Äalifen"

tft ni(i)t of)ne tieferen @inn, burd^ ba§ ©ange ge^t ein 3wg
feinerer 9lnmut; in mand^en ©genen, namentlid) öom
britten 9l!t an, geigt fid) bie ^ä:^ig!eit, im ©ingeläug ber

ßtiarafteriftif tt)ie im poetifd^en 93ilb ein tiefere^ Seelen»'

leben §u offenbaren. Stber ben alten ©efa^ren beö SSer^Iuft*

fpiel^ : bie Situationen imnötig gu Oerbreitern, ba^ lebenbige,

bod) ben ^uB nid)t Oorwärt^fe^enbe (S:piel beö SSerfeö mit

bem lebenbigen, rafd) üorfd)reitenben ©piel ber bramatifrf)en

^anblung gu 0errt)e{i)feIn, ba^ matte unb flad) Sllltäglirfje

burd) ben ^lang be^ 9fteime§ oerebeln gu ttjollen, ift „®et

©o^n be§ Kalifen" ni(i)t entgangen. Um bie ^älfte Wirger,

hjürbe er um ba^ boppelte ruertooller unb rt)ir!jamer fein.

^fJatürlid) meinen mir nid)t, ba^ ba^ 6tüd, mie e§ nun liegt,

gur ^älfte geftrid)en merben tonnte; bie größere tnapp^eit,

ber fd)nenere 3Bed)feI, bie glüdlid^ere Steigerung müßten

eben 00m ®id)ter felbft in ber 9(u§fü^rung feiner ^bee, in

ber SSertnüpfung be§ ©angen erreid)t fein; of)ne alle

©d)lt)ierig!eiten tüäre, ma^ in biefen üier Elften gefd)ie'^t,

in brei 5l!ten erfd)öpfenb unb flar gu üerlebenbigen gc*

mefen. Äein SSorgug, ben ©rfinbung unb ß^arafteriftit

Ijaben, mürbe babei mangeln, ber matte, fd)Ieppenbc

©ang großer Partien beö (Stüde^, ber gelegentlid^c

©tillftanb ber äußeren unb inneren ^anblung unter

bem Stn^aud) allgu roo^Igefälliger Setrad)tung öer*
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mieben tvoxben fein. ®a^ Xtjeaiet f)at am „©o^n

be§ Kalifen" ein fpielbareg unb bo^ ^ublünm flütf)tig

feffeinbeg ©tue!, aber fd)rt)edi(i) eine bleibenbe 93e*

reid^ernng erf)alten.

Äönigl. 8(i)aufpielt)a«^. 12. ^egember. SfJeu einftubiert.

SSenn tjor fünfzig ^at)ren bie§ SBer! öom {)eiBeften

Obern einer !ampfreid)en 3^^* burd^^au(i)t erfd^ien, menn

bamaB bie (Sd)rDingnngen Ieibenf(i)aftlid)er 5£age§!ämpfe

in feiner fcEieinbaren l^iftorifd)en ObjeÜioität na(f)5itterten

unb ben großen ©rfolg üon t)ornf)erein tierbürgten, fo ift

biefe SBir!ung bem „Uriel Hcofta" längft entgogen. ^at

bie ^ragöbie firf) tro^bem meit über bie ^di, rt)o fie

aU unmittelbarer 8piegel augenblitfli(i)er Stimmungen,

gorberungen unb ^^^^le galt, auf ben 93rettern behauptet,

t)at fie, ber erbarmungslofeften, reict)Ii(^ geübten ^riti!

tro^enb, eine gel£)eime unb, n)ie tiiele roollen, uner!lärlid)e

dauerhaft bemä^rt, fo mufe fie eben ©igenfdiaften unb

SSorgüge befi^en, bie i^x biefe SluSna^m^ftellung unter

(5Ju^!om^ äa:^Ireict)en Xragöbien gefi(f)ert ^aben.

^m ÖJrunbe ift e§ ni(i)t \d)Wex gu fe^en, morauf bie

ftärtere 3Biberftanb§fä^ig!eit gerabe biefe^ 3Ser!e§ beruht

t)at. ©ortjeit e^ ein Xenbensftüd ift, geigt e§ fi(i) tion einer

Xenbeng erfüllt, bie im Saufe ber ^at)x^ei)nte nict)t üöllig

tierblaffen !onnte, roeil ber tierförperte ^onflüt ätt)ifct)en bem

^rang nad^ einem rü(ffid)t§Iofen 33e!enntni§ ber SSa^rl^eit

ober tiielmetjr be§ tiom eingelnen für 2Ba:^rt)eit ©e^altenen,

unb 5tüif(i)en ber '$fla(i)t ber Überlieferung, ber ^ietät unb

ber Umgebungen, in einer ober ber anberen ^orm fi(^

beftänbig erneuern mufe. ©otüeit ber 3(ufbau be^ ©tüde§

in ^rage !ommt, erttjeift fid), ba^ gwar ungiDeifel^aft

©u^foiD ficf) ber f§enifd)*!onftru!titien 3Beife ber ^rangofen
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[tat! angenä{)ert i)ai (er felbft gab ju, bafe bte „(Sinbrüde

be^ ©pieB einer 9ftad^el, eme§ Sigier, 93eauöaltet, ^reberic

Semaitre 5um ^on unb §ur Haltung be§ 2Ber!e§ beitrugen"),

ba% aber offenbar biefe SBeife in einzelnen f^ällen eine

erl^altenbe ^raft befi^t unb hetvä^xi. (SotDeit aud) ein

bramatif(i)e§ 2Ber! öon ber 3Särme, mit ber ber "Siid^ter

feinen (Stoff empfängt unb aufträgt, üon bem fubjeftiüen

Seben, mit bem er if)n §u erfüllen oermag, abt)ängt, fon?eit

!am e§ „Uriel Stcofta" §u gute, ba^ @u|!ort), ber fonft öon

(Stoff gu (Stoff unb üon Problem ju Problem tjaftenbe

5tutor, biefen (Stoff, baö &e\(i)id be§ 9lmfterbamer jübifd^en

®enfer§ Stcofta, nad^txjeiSbar über ein ^ai)x^e\)nt ^inburd^

in ber ^l^antafie unb ber Seele getragen t)aiie. ^xei^etjn

^af^xe lagen §toif(f)en ber 1833 gef(i)riebenen ^^obelle „®er

(Sabbucäer üon Slmfterbam" unb bem 1846 üollenbeten

„Uriel Slcofta". ©in fonft bei biefem ^i(i)ter feiten rt)ir!==

fame§ Clement be§ Unbemufeten fpielte in bie Sragöbie

f)erein; ber SBiberftreit ^toifc^en ben eintrieben einer fd^arf

poIemif(i)en 5^atur unb einem tt)eid)en, natjesu fentimen^

talen ©lüdüerlangen in ber (Seele ©u^tott)^ liel^ ber

Stragöbie einen fftti^ unb (S(f)metä beä 9lüt)renben, ber feiten

Oi^ne SSirfung bleibt. 6infa(i)er, natürlid)er, aB in anberen

ßeitbramen ©u^foroö, mit tieferem S3Iid bafür, tt)0 innere

©egenfä^e ber ©mpfinbung unb ber 9Kenfd)ennatur über*^

I)aupt fid) in äufeerlic^e, bramatifd)e ^'onflifte tüanbeln,

fe^t bie 5(coftatragöbie ein; felbft il^re ®runbfcI)roäcf)e, ba^

ber Genfer 3tcofta fein Renten minber aB eine SJiiffion,

benn al§ ein 9Jiärtt)rertum empfinbet, ficl)ert i^r, eben toeil

biefe <S(^rt)ä(i)e, mutatis mutandis, bie <Bd)tvää)e üon

üielen ^aufenben ift, bleibenbe (St)mpatl)ien. Äommt ^jin^u,

ba^ in „Uriel Slcofta" minbeften^ fünf eigenartige, üon

ben gert)ö^nli(^en 9floIIentt)pen ftar! abix)eid)enbe unb bod)

Ieid)t äu c^arafterifierenbe unb mirtfam gu fpielenbe Stollen

üort)anben finb , ba^ ein getoiffer malerifd)*farbiger hinter*

grunb ber Xragöbie burd^ ba^ Seben ber portugiefifd)en
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^ubengemeinbe in ^ollanb gegeben i[t, fo wirb e§ ganj

flar, marum fid) bieö ^raüerfpiel ein t)albe§ ^a^rf)unbert

f)inburct) bel)auptet t)at. Unb für ba§ Urteil über ben 5)ic^ter

fällt e§ immerhin fd)rt)er in§ (5Jen)i(f)t, bafe fein 2Ber! tro^

oller fo leidet er!ennbaren unb feit üier ^a^rgefinten frf)ärfer

al§ nötig betonten SJiängel, brei i^olgen oon ^()eater*

befud)ern gu ergreifen unb gu feffeln öermoc^te.

©u^foitj, ber ni(f)t Iei(f)t einen SKangel feiner Dramen
einräumte, bef)arrte barauf, ba'i^ Uriel 3lcofta ein ^el^ ber

Äonfequeng, ba% feine ^nfonfequeng nur eine f(i)einbare

fei, ba^ nur bie tieffte, fittlicf) berechtigte SÖlitleibenfd^aft be^

©emüt^ für bie (5arf)e ber 5t()a^öero§fö^ne, feine Äonfequen^

beirre. @r mocf)te red^t t)aben, bafe STcofta^ ©emüt^organi*

fation feinem ^uben imb überhaupt feinem unöerftänblirf)

geblieben fei, bem fid) ba^ SBort er^^robte: „ba^ SSefen

unfrei SSoI!e§ ift bie gamilie". 9lber er öermo(i)te bot^

niemanb ju überreben, bafe, na(i)bem 3lcofta bem ^^amilien*

))rin§ip feinet SSoI!e§ ba§ ungeheure Opfer feinet Sßiber*

ruf^ gebrad)t ijat, unb bie§ Opfer nad) allen 9flid)tungen t)in

überflüffig getüorben ift, ber ©elbftmorb be^ ^en!er^, ber

einfad) 3?efultat feiner (Snttäufc^ung, nid)t feiner Über=

geugung^treue großen <Bt\U ift, eine tiefere SSebeutung \)abe.

93eina:^e möd^te man fagen, ba^ tväxe Übergeugunggtreue

großen ©tiB, menn Stcofta nad) allem Erlebten fein 3Ker!

mieber aufzunehmen, menn er bem boppelten S^orurteüe,

ba^ nunmehr gegen i{)n ftel^t, gu trogen n^üfete. ^od) ift eö

müfeig über biefen üielerörterten ^un!t meiter gu ftreiten;

ift 9lcofta fein ^elb, ber un§ auf bie pd)fte ^ö^e be§ Opfer*

rnute^ trägt, fo medt er bod) einen minber öornefjmen

Stnteil an feinem SSoIIen unb feinem unfeligen @efd)id.

®a§ poetifd)e SSerbienft be^ SSerfeä f)at menigftenö fo Diel

Slnteil an ber bauernben SSirfung, al§ bie 93ü()nen*

Überlieferung, bie im „Slcofta" ba§ fäenifd)e ©efc^id unb

bie munberöollen „Stbgänge" fd)ä^t unb — überfd)ä^t.
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1897.

^etmantt ^aber: ^toige Siebe»

tönigl. ©(^aufpiel{)au§. 13, i^anuar. Uraufführung.

®er 9^ame be§ SSerfaffer^ begegnet un§ auf ber 93ü^ne

jum erftenmal, unb bie Einlage unb Eigenart feinet geftern

aufgefül^rten (3d)aufpielö legt bie SSermutung na^e, ba^

^ermann ^aber öom 9loman unb ber ^ottelh !^er gum
^rarna !ommt, ba^ er, rt)ie eine gange 9lei^e jüngerer

5lutoren, bie 3Sir!ungen einer breiten unb aufgeführten

©ittenfcf)ilberung mit ber (SntmidEelung, (Steigerung unb

Söfung eine^ bramatifd^en ^onfIi!t§ gu öerbinben tradjtet.

2;atfäd)Iic^ ift e^ öiel weniger ber peinli(i)e unb teUmeife

pBItci)e ^onflüt felbft, ber an bem neuen @ct)aufpiel

intereffiert, aU bie gum ^eil f)öd)ft lebenbige @ituation§«=

frf)ilberung, bie über bie burd)au§ mongel^afte f^ü^rung

ber ^anblung unb bie empfinblid)e 'S)igproportion ber

eingelnen Xeüe oon „(Stüige Siebe" ^inmeg^ilft.

®er 2;itel „@tt)ige Siebe" mufe ironifd) betont werben,

©in junger, poetifrf) angef)aud)ter ^()iIoIog SSalter @rf)ubart

t}at aB ©ie^ener ©tubent ficf) mit einem jungen Wäbä)en
50?art^a ^ornad^ öerlobt, bie aU befrf)eibene§, rt)enn aucf>

lteben§tüürbige§ 9J?auerbIümd^en fieben lange ^aifxe auf

il)n gewartet t)at. S3ei 93eginn beö ©cf)aufpiel^ ftet)t SBalter

enblid) öor bem erfe^nten Dberlet)rer, ift aber inärt)ifd)en

ein anberer gen^orben, l^at erfa{)ren, maö bie „emige Siebe'^

feiner ©tubentenlieber gu bebeuten fjai, ()at eine Ieiben=»

fd^aftlid^e Siebe für bie anmutige unb lebenfprül^enbe

junge ©eigerin ß^Iara @pot)r, bie ©d)ülerin be^ tnorrigen

aber borgüglid^en 5!J?eifterö ^^riebrid) ^ü^ring, gefaxt unb

germartert fid) nun an bem uralten unb immer neuen

3rt)iefpalt feiner innerlirf) ^o^lgettjorbenen Verpflichtung

unb feinet l^eifeen unb wa'^ren ©efü^Iä. @r njill 9tbf(f)ieb.
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nehmen, finbet aber, her befttidenbeti ;^ieben§rt)ürbigfeit

unb ber unöert)of)Ienen Siebe dlaraö gegenüber, nid^t

bie traft ha^u, lebt im S^aumel eine§ bitterfüfeen ©lücf^

ein paar tüeitere 2Bo(i)en ba^in, ringt mit bem ©ntfc^Iufe,

ber SSraut bie SBa^r{)eit gu gefte^en, bi§ 5lKartf)a mit

<S(f)tt)efter unb (Sd)rt)ager juft am erften gIorreid)en Äon§ert==

abenb dlaxa ©pol^rö au§ il^rer tieinftabt na^ ber ©rofe*

ftabt !ommt, in ber bie ^anblung t)or fid) get)t. ®ie S5e=

gegnung mit ber 93raut tt)irft ben (Sd)h)an!enben in alle

3tt)eifel gurücE; ber @!el bor ber öerä(f)tlid)en ^^ilifter=

moral feinet ©dj^agers, be§ ^^abrüanten 9tlbert Stenninger,

betüirft bennod) fein offene^ @e[tänbni§; erft ber rt)eiblid)e

;3nftin!t ber armen 5!Kartt)a errät ba§ in ber Suft fdiroebenbe

Unlieil unb §tt)ingt in einer erjd)ütternben ©gene gegen

ben ©d^Iufe be§ jtüeiten ?l!te§ |)errn Sßalter ©d)ubart bie

3Ba^rf)eit ah. ^n aufflammenbem ^afe gegen bie SiJeben^

bu^Ierin, bie i^r &\M vertreten ^at, meigert ^art^a ^ornad)

fid), ben SSerlobten frei §u geben, tiefer ift entfd)Ioffen

fid) frei §u mad)en, mu^ aber fd)on nad) bem gewaltigen

Sriump]^, ben bie junge tünftlerin in§it)ifd)en gefeiert

f)at, erfa{)ren, baf; ßlara ©po^r etn?aö anbereö, gan^

anbereö mill, aU fd)Ied)tf)in an bie ©teile ber berlajfenen

3Kartf)a §u treten, ^m britten 5llt, nad) einer langen tjolge

big 5um ©tülofen luftfpiel^after ©genen im 3i^"ier be§ alten

^ül^ring, treffen juerft bie beiben 9)Mbd)en aufeinanber.

^ie arme 3JJartf|a räumt öor ber jugenblid)en tünftlerin

ba^ ^eib, Glara aber, beren gange^ äBefen je^t nad)

Striumpl^en, nad) Steifen, nad) freiem Seben^genu^ Ied)jt,

fd)idt it)ren alten 3)?eifter ab, um ben SSertrag mit einem

ameri!anifd)en i^mprefario gu untergeii^nen ; öon bem
f)ereinftürmenben äSalter forbert fie, ba^ er il)r auf il^ren

tünftler^ügen folgen foU, unb aB SSalter bie§ üermeigert,

fie aB feine %xau an fid^ reiben tüill unb hjieber üon ertjiger

Siebe \pn(i)t, ba ift it)x Hat, ba^ fie fid) öom ©eliebten

trennen mufe. SKit ber i^erben äBai^rlieit i^rer 'iflaiux er*
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innert [ie xtjxi baran, ba^ er et)ebem aud) ^axii)a „emige

Siebe" gelobt ^at, reifet ficf) öon t^m lo^ unb nimmt 9lbfd)ieb

ber freiließ befjer öor öier ober j'ecE)^ SSo(i)en genommen
morben märe. SBalter bleibt gurüd, liebeloö, glücfloö, aber —
jo tvilV^ borf) ber Sßerfaffer angefe{)en miffen? — ficf) felbft

tt)iebergegeben. Dber foll bie ßo^reifeung ßlaraö bie SfJemefi^

für ben Streubrud) an ber erften 33raut fein? ®aju ift bie

alltäglici)e ^flicf)tel)e in Gilbert unb 2lgat^e 9f?enninger gu

bitter unb erbarmungslos parobiert morben! ®aS gange

Sd)aufpiel leibet an einer it)unberlid)en 5!Jlif(f)ung öon

ed^ter SebenSmal^r^^eit unb traum'f)after ltntt)ir!Iid)!eit.

'2)ie ©egenfä^e finb, h)ie in faft allen mobernen ©diaufpielen

§um 3leil falfd) unb n)in!ürlici^ gefegt; meber ift bie @f)e

9?enninger§ unb feiner refignierten ^rau bie @{)e überl^aupt,

norf) entfprid)t eS bem gen)ö{)nlid)en SSerlauf ber ^inge,

ba^ eine gute ^ünftlerin, ba§u bie (5(f)ülerin juft biefeS

9)?eifterS, mit einem einzigen ©(i)Iag auf bie ^ö^e ber SBelt*

geltung get)oben tüirb. "3)00) bieS nur nebenbei. 2)aB

„(£tt)ige Siebe" nur bie Darlegung beS ÄonfliftS, feine

rt)ir!Iid^e Söfung beSfelben entt)ält, ba^ ber SSerfaffer mit

unerlaubter f^rei^eit feine ©eftalten halb in ben SSorber^»

balb in ben ^intergrunb f(f)iebt, me er eS für bie augenbliii*

lidie SSirfung feiner Sgene brauci)t, bafe bie ß^argefigur be§

olten ©eigerS 3^ü()ring einen öiel gu breiten 9taum be=

anfpruct)t, bafe neben feinen Bügen ber S^arafterifti! ber

abgebrauchte S3ü^neneffe!t eine diolk fpielt, ba^ unS ^aber

mit einer gangen 9flei^e öon ^rage5ei(i)en entläßt, ift eben

mobern, aber nici)t löblid^. IXnintereffant ift ba^ (2rf)aufpiel

„(Smige Siebe" nid^t; unter ben öielen 9Intäufen gu einem

gefenfrf)aftlici^en (Sd)aufpiel auS ber ©egenmart ftellt eS

boct) lieber nur einen :^aIbgetungeneS bar, n?eil i()m bie'

innere ÜbergeugungSfraft fe^lt.

Cttrn, aJteSbner ©c^aiifpfcKritü.
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ebmonb gtoftanb: 2)ie Slotttantiffi^en.

^eutfd^ üon Submig ^ulba.

tönigl. ©d^aufpiel^au^. 28. Januar. 3um erften male.

%a§ fran§öfi|d^e S5er§Iuftf^ieI „2)ie 9?omantif(f)en"

öon ebmonb 9floftanb, ba^ ein uralte^ %t)ema neu §u

öer!örpern fudjt, !önnte guüörberft Slnlafe gu einer ein*

gefjenben literarijd^en ©tubie geben. ^a§ 9JJotiö unb
eine 9flei^e öon ©ingelfieiten geigen eine fo überrafd)enbe

tl)nli(f)!eit mit bem 1843 gebidjteten Suftfpiel Dtto

Submigg „^ann§ f^rei", ba^ id) auf ben ©ebanfen

einer S3enu^ung beg ßubh)igf(f)en fet)r leben^bolten, nur

ju breiten (Stüde§ burd) 9floftonb fommen mürbe, tüüBte

id) nid^t om beften, ba^ Submigä Suftfpiel erft acfitunb*

öiergig ^al^re nacf) feiner ©ntftel^ung in ber öon ©rid^

©d^mibt unb mir 1891 ()erau§gegebenen @efamtau§gabe

ber 2Ser!e Otto Subrt)ig§ öeröffentlicf)t roorben ift. ©o
liegf^ nat)e, an eine gemeinfame sQuelle beiber Stüde gu

benfen; eine foldje !ann, fie braud)t aber nidjt üor^^anben

ju fein, roeü bie blofee 5lnregung eineö f)alben ^u^enb^

fpanif(i)er Stüde bei bem beutfc^en unb, ein f)alb ^a\)x^

f|unbert fpäter, bei bem frangöfifdien 2)i(f)ter genügt I)aben

bürfte, eine mannigfad) öerroanbte unb bod) aud) mieber

mannigfadi öerfdjiebene ©rfinbung gu zeitigen. ®a§ aber ift

d)ara!teriftifd) für unfere Siteratur* unb SSü^nenguftänbe,

ba^ nad) ßubroig^ unenblid) betüegterem, frifd)erem,

Iieben§rt)ürbigerem Suftfpiel !ein ^a^n gefräl^t l)ai, unb ba%

ba§ SSer! be^ ^ungfran§ofen, ba^ mit bem SubrDigfd)en alle

äJJängel gu großer ©tjmmetrie be§ SlufbauB unb gu breiten

5lu§fpinnen§ teilt, mit einer S3efliffen!^eit aufgegriffen,

übertragen, gepriefen, einftubiert, aufgefül^rt mirb, aU
()ätten mir nid)t entfernt etma^ ^erartige^ aufgumeifen.

@^ feljlt 9floftanb^ Suftfpiel namentlich in ben erften beiben

3l!ten nid)t an einer 9?ei^e pbfd)er unb überrafdjenber

©genen, aber je länger, um fo met)r manbeln fid) bie ®e*
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ftalten in Waxiomiien, in ^t):pen ber SKa^fenfomöbte,

je länger, je me^r öerlä^t fid) ber ®i(i)ter auf bie 2Bir!ung

ber einbezogenen pojfen{)aften Elemente, bie bod) gegen

ben (S(i)Iu§ gan§ tüir!ung§Io§ tüerben, h)äf)renb ber ^iber*

fprud) ber berb unrt)a{)rfcf)einlid)en ^anblung unb ber

f^ielenben, Hingenben SSerje immer ftär!er l^eröortritt.

Sßä^renb Dtto Submigg „^an§ ^rei" burd) ba^^ foftüm

be§ fReformation§jaf)r()unbert§ einen 31^0 naiöer 3Bir!*

lid^feit erpit, bie bemegenbe ©eftalt be§ tvadexen Sanb^^^

!ne(f)tö^auptmann§ ^an§ ^^rei ed)t beutfc^en ß^araüer^

ift, n)anbelt fRoftanb mit bem 9flo!o!o!oftüm unb ber ^^igur

beä !omöbiantif(i)en ^ec^tmeifter^ ©traforel bie realiftif(f)e

Sßirfung burrf)aug in eine t^eatralijd)^p:^antaftifd)e. ^ie

oermeintIi(i)e geiftige Überlegenljeit, bie biefer ^arnaffien

§ur @(f)au tragt, ift eitel ©c^ein unb (Sd^aum. ^ie Über*

tragung ^ulba§ ift getoanbt unb lebenbig ; bie üom Original

gerül^mte bli^enbe 3ierli(f)!eit ber ^orm lä^t fie nur ftellen«

h)ei§ er!ennen.

£ttü Subtaiig: ^ie ^attaMtt*

Äönigl. ©(i)aufpiel^au§. 27. Februar. 9leu einftubiert.

3n ber legten ©eftaltung feiner 9Ka!!abäertragöbie

öon 1852 ^at Otto Subroig bie reinfte Straft feiner poetif(f)en

2(nfd)auung, ben urfprünglid)en SliefblidE für bie ^Uienfrfien*

natur, bie öolle Energie be§ geborenen '2)ramati!er^ für

Entfaltung großer, unabläffig n)a(ä)fenber ^anblung unb für

Sßerförperung gewaltiger ®egenfä^e, ben I)öd)ften «Sd^tüung

beö einfad) natürlid)en 5(u§brude§ an ben 3;ag gelegt.

2)er altteftamentarifc^e ©toff ftellte fid) bem poetifd)en 5tuge

Subh)ig^ aU f^amilientragöbie innert)alb ber großen SSoIfö*

tragöbie bar; im ^aufe beö 9D'Zattt)atiaö fpiegeln fic^ bie

6*
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©efd^icfe beä SSoÜeä 3^§rael, unb in biejem ©inne fd^mebte

bem 2)id)ter ienfeitö ber rt)ed)|elnb in ben SSorbergrunb

tretenben t)eroifd)en ©eftalten ber SKutter unb be^ (3o()ne^,

Sea§ unb ^ubat)^, eine ^ö:^ere geban!Ii(f)e ©int)eit öor.

S3Ieibt e^ unleugbar, ba^ ber 3Bed)jeI be§ Sic^t^, ba^ guerft

öoH auf ^ubat) ru^t, um banad) über bie kämpfe, bie Seiben

unb ben Sieg ber SJiaffabäermutter Ijinäufluten, ben un>

geteilten ©inbrud ber ®irf)tung gefäf)rbet, fo erfd)eint bod)

biefer 2öe(i)fel in fo natürli(i)en Übergängen, fo bleibt ber

bie ®oppeI^anbIung belebenbe Dbem beä @efü{)B fo ^eife,

ba^ bei guter SBiebergabe be§ ©angen teine Storfung ein*

tritt unb bie Xeilnat)me nid)t einen 9IugenbIicE erlatjmen

!ann. '2)ie innere @en)alt ber Stragöbie berul^t oor allem

auf bem genialen ^nftinft i^reg ®i(i)ter^ für bie einfad^ften

SSer^ältniffe unb beren feiten geahnte, reid)e 9KannigfaItigfeit,

bie au§ bem Seben be§ ^aufe^ in ba^ !^iftorif(f)e Seben

{)inübertt)ä(f)ft. ®ie großen gef(^id)tli(f)en SSorgänge, bie

@rt)ebung eine§ gottgläubigen, üeinen SSoIfeö gegen :^eib=

nif(f)e ^rembt)errfd)aft unb Übermad)t, it)re ^emmniffe

unb it)X Sieg erftetjen in ben SKaüabäern auf bie natürlici)fte

SBeife bor unferen Slugen. 6t)arafteräüge, (Stimmungen,

Seibenfd)aften unb Äonflüte fpannen §u gleid)er B^it

unfere ^f)antafie unb greifen an^ ^er^; mit einem SSorte:

e^ ift bie ©d)öpfung eineä ®ict)ter^, bem bie ftolgefte ge=

f(i)i(i)tli(i)e ^anblung nid^t ©djall unb Stand), nod) ^^^rbc

unb 33ilb bleibt, ber nid^t raftet, aB bi§ er bie 3üge ber

allmirfenben 9Zatur in it)r erfannt, ergrünbet unb erfaßt

t)at. %a^ aud) bann nod) bie d)arafteriftifd)en ©d)atten

mit bem eigenften 93Iute be§ ^id)terö geträntt merben

muffen, mu^te Submig in all feiner ftol^en unb männlid)en

(Sad)Iid)feit motjl, unb ber S^ubei, ber bem fubjeftioften

Äern eine^ großen 2Ber!e^ entftrömt, ru't)t in ben „SO^affa*

bäern" in ben ©eftalten i^w^ö^^ i^nb 9Jaemi^.

3Jian !ann zugeben, ba^ biefem Xrauerfpiel ba^ gleid)e

Clement gu ^ilfe !ommt, wie ^ebbeB „SfJibelungen" : bie
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gel^eime ?!J?ittt)trfuTtg einer ftoffIi(f)en Überlieferung. SSon

ber SSoIBf(f)uIe unb feiner SSibel f)er !ennt ber einzelne

bie @ef(f)i(^te be^ f)elbenmütigen 9JJa!fabäer{)aufe§, tüie er

ben ®ro(f)en!ampf nnb ben %ob be^ ()örnenen ©iegfrieb

fennt. ®a§ ift üiel unb ni(f)t§, je na(i)bem ber ^icf)ter ift,

ber barauf baut; ber SSergleirf) öon 9f?aupad)§ Äriemt)ilb

mit |)ebbeB ^riem^ilb, öon ^a(i)axia§' 2ßerner§ Tluttex

ber SUJaüabäer mit Dtto Submigö Sea, erfiellt biefe @eite

ber ©ad)e üolüommen. @rft inbem fie auf ber 33üt)ne öor

Slugen treten, lö^t fid) gang !Iar er!ennen, tve\(i)e Äünftler*

arbeit an ben epifd^en Überlieferungen getan ift, bie jur

9Ka!fabäertragöbie umgemanbelt finb. ^iefe SSefeelung

ber äal^Irei(f)en ©eftalten, biefe ^^ülle öon ^unbert fd)ilbern*

ben @in5elf)eiten, bie boö) immer in 3üge ber öoran*

fd^reitenben |)anblung öermanbelt finb, biefe ftraffe SSer*

fnüpfung ber auöeinanberftrebenben ^Raturen unb ^tvede

in ben mä(f)tigen Situationen, biefer ftolge, ööllig organifd)e

3Su(^^ ber gangen ®i(f)tung muffen über alle 3rt'eifel, bie

eingelne^ ermeden !ann, :^inn?egreiBen
;

^ier gilt ehen bie

alte Söeig^eit, ba^ ba^ natürlid)e (Sd)it)ergett)i(f)t gro^*

angelegter ©(^öpfungen auf ber SBage ber ^riti! nicf)t

geminbert rt)irb. 9?ur mufe e^ ©belmetall fein, um ba§

e§ fid) ^anbelt, 5(Iumin, nodE) fo blanf unb bli^enb, tüiegt

nid^t^.

®er 8toff unb ber Slufbau be§ Subn3igfrf)en Trauer«»

fpiele^ fcf)Iiefet eine grofee ^erfonenga^I, bie unmittelbare

@inbeäiet)ung unb 9Kitroir!ung ber 5Dlaffen ein. Umfaffen*

ber unb !ül^ner, al§ felbft ©dritter im „%el\" unb öor

allem im f^ragment unb ©ntmurf feinet „^emetriu^"

biefe 3??itrt)ir!ung aufgeboten, bod) in natürlid)er SSeiter*

füt)rung beö SBege^, ben er gebaf)nt unb eingefd)Iagen

l^ot, läfet Subn)ig ba^ SSoIf üon SKobin, bie |)eerfd)aren

be§ 3Juba:^, bie @inrt)o()ner üon ^erufalem an ber f^ort*

enttüidlung ber ^anblung teilnet)men; üom bewegten

^intergrunb ber 9J?affen l)ehcn fid) bie ®eftalten beö
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90^att^otia§, be§ 3uba^, be§ eieajar, ber Sea iinb

S^Jaemi^ Ieu(i)tenb ob, mä^renb eine S^leilie anbetet frf)atf

wmtijfenet ^etfonen gleid)fam nut Xeüe, nut ©pted^et

biefet 3Kaffen finb.

§cttti! ^löfcit: So^n ®obricl »orlmait,

töntgl. (S(f)aujptel^au§. 12. Wäx^. 3um etften 5D^aIe.

5tB bet fotfif(i)e Sßeltetobetet auf ©t. ^elena aB
(S^efangenet ©ntopa^ teilte, pflegte et im Steife bet

hjenigen unb legten ©etteuen mit S3otliebe gu etgäfilen,

melct) bittete§ Unted^t i^m Göltet unb f^ütften angetan,

um meld^eg taufenbjä^tige dieiä) bet Siebe, be§ ^tiebenö,

be§ allgemeinen SSol^Ietge^enö fie fid) butd) bie SSet==

fd)lt)ötung gegen i^n gebta(f)t ptten. SfJut ein !Iein rtienig

©ebulb nod^, nut ein bi§ gmei aJlillionen tonfftibiettet

mef)t, bie bie ©tobetung ^ufelanb§ unb bet 3wg nad)

^nbien ge!oftet l^oben mütbe, nut ettva§> Fügung in bie un*

bebeutenben Unbequemlid)!eiten bet f5tembl^ettf(f)aft unb

bex Äontinentalfpette, unb ba§ 5[)?ätd)englüd müfete auf==

gegangen fein, f(i)immetnb, Ieu(i)tenb unb munbetbot ! ®o
äu lefen bei ben fetten Sa§ ßafe^, 'SRonii)o\on unb (3ouiQaub,

bie betgleid)en gläubig ge^ött unb in bie SBelt üetbteitet

tiaben. ^atütliä) tvax hex geftütgte ^mpetatot aud) fd)Ie(f)t

auf bie äu fpte(i)en, bie i^m fein ^beal bet Söeltbeglücfung

mitten in bet SO^aienblüte ge!nic!t t)atten. Söäten fie nid)t

gemefen: t)ätte ^ot!, bet SSettätet, fic^ biö auf ben legten

^teufeen jtt)ifd)en bie 9?uffen unb bie 3:tümmet bet gtofeen

5ltmee öon 1812 geftellt, l^ätte SKatmont, bet SSettätet,

auci) of)ne 2:tuppen ^ati§ etlid^e 3:age länget öetteibigt,

tüäxe &xou6)t), hex SSettätet, mit feinen bteifeigtaufenb bie

SJieilen öon SBaöte biö äSatetloo geflogen unb auf lefetetem

©(^lad^tfelb äut ©teile getüefen — bie alte @tbe ptte eine
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<perrlt(f)fett fe^en follen, öon ber fie ftcf) bi§ ba^in nic^t^

träumen liefe.

^n bie Srf)ule btejer fop:^i[tifd)en napoleonifd^en

93erebfam!eit mufe ber norh)egif(^e 33an!bire!tor a. ®.

^err ^ol^n ©abriel 33or!man gegangen fein; er nennt fid)

felbft einen SfJapoIeon, ber öor bem erften ©iege §um
Ärü^^jel gejc^ojfen h)urbe, mag ja ein gang t}ixh\(i)e§> (Seiten*

[tüd §u bem be!annten 9?afael of)ne 3lrme ift. |)err 93orf==

man ^at feiner ß^it i^ gicofeen unb füt)nen ©peMationen
eine ^ra be§ 9leid^tum^ unb 3)Zenf(f)enn)ot)B t)erauffü()ren

tt)oIIen, er l^örte ba^ &olb in ben ©d)äd)ten ber SSerge narf)

(Sriöfung rufen, er füf)Ite bie errtjerbenben Gräfte in jebem

SSafferfturj, er fa^ ba^ rtjeite, leere SBeltmeer mit öon itfxn

au^gefanbten ©d)iffen bebölfert. ©erabe nur fein ®ente

!onnte fo gewaltige träume öertt)ir!Iid)en; er mufete S3an!*

bireftor werben, mufete bie SUJüIion gur SSerfügung l^aben,

bie ba^ alleö gef(i)affen unb nebenbei fic^ felbft öerboppelt

unb üerbreifa(i)t f)ätte. ^flatürlicf) nal^m er, wie narf) feiner

5lu§fage an feiner ©teile ieber getan f)ätte, bie i'^m an*

öertrauten ^epot^ gu ^ilfe. 5l(^t Stage trennten if)n nod)

öon bem großen ©d)Iag, nac^ bem 9?orwegen ba^ rei(f)fte

Sanb (Suropag gewefen wäre unb iebe§ einftweilen ge*

liel^ene |)unberttaufenb, jebe lumpige 9lftie unb ^t)pot^ef

in feiner 93an! wieber auf i()rer ©teile gelegen I)ätten.

'2)a griff ber SSerräter mit tücfifdier ^anb ein: berfelbe

5Ibt)o!at, bem er, um il)n für fid) gu gewinnen, fein „Xeuerfte^",

feine i^ugenbgeliebte ©IIa 9flent^eim überlaffen :^at, ftürgt

it)n burd) ©nt^üllung feinet öerbre(^erifd)en ^reibenö.

%a% e§ i^m (grnft mit ber überlaffung gewefen, ^at |)err

S3orfman baburd) an ben ^ag gelegt, ba^ er bie imgeliebte

8wiIIingöfd)Wefter eila§, ©un^ilb 9f{entt)eim aU ©attin

lieimfü()rte. f^^räulein ©IIa aber gel^ört gu ben unbequemen
^rauennaturen, bie wot)I ben ©d)mer5 be^ SSerlaffenfein^

empfinben, barum aber nod) ni(^t ben erften beften nehmen,

©ic (|ot fid) bem 3(böo!aten öerfagt unb biefer, ber bo^inter
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gang rt(f)tig eine fortbauernbe Siebe für ben ©olbfürften

;3o()n ©abriet unb fälfd)lid) eine gel^eime Siniüirfung

beä legieren tüitterte, \jat au§ 9fla(f)fud)t S3or!manö „@e*

f(i)äfte" enthüllt. '2)ie tataftrop{)e {)at blofe geplante, nod^

unfertige Stftiengefellfdiaften unb eine ausgeräuberte 93an!

gefet)en. Unenblidje ©dimacf) unb ©(f)anbe ift über bie ftolge

Familie :^ereingebro(i)en, ^o^i^ ©abriel 33or!mann t)at brei

i^a^re llnterfu(i)ung§^aft, fünf ^ai)te 3itct)t{)auS gu beftet)en

gel^abt, bann roeitere a(f)t ^a^ie auf bem Sanbfi^ ©IIa

9?ent^eimg über fein unerhörtes 9JiiBgefd)id gebrütet. ®afe

biefe ©d)rt)ägerin nocf) ein ^amiliengut t)at, ift bem eigen==

tümli(i)en Umftanb äugufd^reiben, ba^, tvä^xenb bie ©r=

fparniffe ^aufenber öon üeinen Seilten berfd)h)unben finb,

©IIa 9?ent!)eimS Rapiere firf) in ber leeren S3an! un*

angetaftet üorfanben. S3or!man ^at lebiglid) baran gebad)t,

ba^ er fein XeuerfteS nid^t in ben Suftballon mitnet)men

rtjollte, in bem er auffuhr; allein eS 1^ai fid) gemad)t, ba^

f^räulein Sflent^eim ber Familie eine @tü^e ttjerben, ben

©of)n ©r^arb ^or!man ergie'^en, i{)rer Sd^rtjefter unb bem
au^ bem 3ii<i)t^öuS ()eimge!et)rten (Sd)rt)ager eine n)enigftenS

materiell bef)agli(i)e (Sjifteng bereiten tonnte. 'I)urd)auS

was im S3örfenrottt)eIfd) „eine gute gleite" Reifet!

^iefe gange SSorgef(i)id)te liegt l^inter unS, als ber

9Sor!)ang aufgellt unb f^rl. ©IIa 9?entt)eim narf) langen

^afjten an einem Sßinterabenb auf ii^rem eigenen @ute

i{)rer 3ii3iningSf(f)n?efter unb bem (3d)rt)ager lieber gegen=

übertritt. ®ie t^olgen ber S?orgefd)id)te finb eS allein,

bie bie |)anblung beS ©d)aufpielS abgeben: erfd)ütternbe

5luSeinanberfe^ungen, unfelige ©elbfttäufd)ungen, mit

benen fid) bie brei ^auptbeteiligten 9Jlenfd^en aufredet*

erl^alten unb it)re 3w!unftS^offnungen auf ben jungen ©r^arb

gefegt Ijaben. 9(m n^enigften i^o^n ©abriel 33or!man

felbft, ber in fed)5et)n SeibenSiat)ren feinen ^rogefe als fein

eigener Slnüäger, SSerteibiger unb 3?itf)ter, tvex n)eiB tüie

üiele Wale, burd^gearbeitet, unb bie „ibealen" 93en?eg*
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grünbe feinet 9Serbred)enö in bte SSagfcf)aIe rtjerfenb, fid)

ebenfo oft frei, unbebingt freigefprod)en i}at. @r ift jeben

STugenblid bereit, bie Deputation gu empfangen, bie i:^m

Slbbitte tun unb it)n mieber an bie ©pi^e einer SSanf [teilen

mirb. ©ie üermögen ja ni(i)t§ o{)ne fein @enie, fie muffen

if)n f)aben, fie muffen ü}x Unre(i)t eingefte()en unb er fte^t

bereit, glängenb oon öorn anzufangen. @rft im britten 5t!t

gef)t it)m auf, ba^ er borf) h)0^I gut tun ttjerbe, nid)t auf bie

Söenbung gu toarten, unb er ^offt unb forbert nun, ba^ ber

8o^n mit i^m i)inge^en unb üon unten lieber anfangen

foll. 8eine ^xau @unt)ilb ift ni(i)t§ aB ^a^ unb Erbitterung

gegen ben Tlann, mit bem fie in einem ^aufe lebt, ben fie

aber nid)t fie^t unb fprid)t; fie f)at nid)t ba§ leifefte 9JlitIeib

mit benen, bie burd) S3or!man beraubt unb oerarmt finb,

aber ba^ tieffte, ra(f)eglü^enbfte mit ficf) felbft; fie :^at @rt)arb,

tüie fie f)offt, gur „großen SDiiffion" erlogen, „fo Ijoii) empor*

^ufteigen unb fo toeit I)inauö5uglän5en", ba% fein 3JJenfd)

me()r im Sanbe ben ©d)atten fiet)t, ben fein SSater über feine

grau unb it)n gemorfen t)at. 2ante ©IIa enblid), bie

milbefte, menfd)Iid)fte üon ben Dreien, bereu alte Siebe

felbft bann nod) öergei^en !ann, al§ fie erfäl^rt, toie md)tS*

mürbig 33orfman an i^r gefreoelt i)at, aB er fie nad) 23er*

abrebung mit bem (!)intet ber ©jene bleibenben) 5lboo*

faten oerliefe unb i^re 8d^mefter l^eiratete, mill fid) in Erwarb

ein liebeüolle^ £inb für it)re leiber gesohlten Seben^tage

erhalten, mill i{)n burd) 5lboption it)ren 9?amen geben, mill

i^n üor allem glüdlid) miffen. Der junge 93or!man aber

fpielt baö 9?ed)t ber S"9enb gegen ba^ öeret)rlid)e Äieeblatt

oon 93ater, SJiutter unb Xante au^, ^at ju feiner ber brei

it)m angefonnenen SWiffionen ßuft, n^ill „leben" unb ge^t mit

einer jungen gefd)iebenen grau unb einem jungen flaoier^

fpielenben 9Käbd)en in bie Sßelt, in feine SBelt, bie fid) oor

ber ^anb bunter unb fröt)Iid)er anläßt, al§ bie, bie i^m bie

9nten eröffnen rtjollen. SSie er mit feinen beiben Damen
luftig im Sd)litten baöongeflingelt ift, überfommt'^ ^ol)n



90 ^entil ^bfcn: 3[of)n ©abticl S3otlmon.

©abriet, ba^ er unter ba^ öerflurfjte ^adf, unter bem er

ad^t ^al^re öerträumt unb öerloren ^ai, mcf)t äurüdfet)ren

!ann unb iüill; in falbem ober gangem Söa^nfinn [türmt

er in bie SBinternad)t unb ba^ Sd^neegeftöber l^inauä.

5(Jlitten im SBalbe fie^^t er nod) einmal feine alten 9)iarf)t*

unb @Iü(f§träume erglänzen, ber ?5roft unb bie ©rregung

töten i{)n unb bereiten i()m ein glürfli(f)e§ @nbe, öor allen

@nttäufd)ungen, bie if)m jeber ©d^ritt in bie Söelt gurüd

bringen müfete.

e^ ift nid)t Ieicf)t o^ne Ironie ben ^nl^alt be^ ^b^exi"

frfien (Stüde§ ju ergätjlen. ®ie Smperatorenfo:p!)ifti!

im 33unbe mit ber ©piegelbergmoral SSorfmanö legen,

tro^ aller (5ituationö!un[t unb ©timmungömalerei, ein

^erglidieS @elärf)ter nat)e. 3)er ©egenja^ ber flarfjen, ge*

nuB|üd)tigen Seid)tfertig!eit be§ 6rt)arb unb ber großen

©rmartungen feiner 9lnget)örigen mirft me^r fomifd) alä

tragifd), bie bifionaire le^te ©r^ebung 93orfman§ unb fein

Xob !önnen t)ö(^fteng ein gemiffe^ SJiitleib, leine üollc,

erf(f)ütterte ^eilna^me meden. 5ine§ in allem ermel^ren

mir ung einer fd^on früi)er getjegten S3efürd)tung nid)t,

ba^ bie 6^efü{)I§öerh)irrung, bie ungefunbe ©t)mboIi!, bie

grüblerifd)e ©eelenmalerei, ber immer fd)malere 3Beg

ätt)ifd)en bem ®r{)abenen unb bem Säd^erlid)en gerabeju

ein ©:piel beö '2)id)ter§ mit ber ungefunben, aller Statur,

aller 3Bir!Iid)!eit unb inneren 2Ba]^rt)eit ber ^inge ab^

gettjanbten (Senfation§Iuft be§ mobernen ^ublifumö finb.

3ft bieg aber aud^ nid^t ber ^all, ift e§ ^bfen nod^ ©ruft

um Probleme, mie mir in „3ot)n ©abriet 93orfman"

ftjieber eine§ bor un§ l^aben, milt er nodt) ernft genommen
merben, fo ift eine§ ber 9Jii§t)ert)ättniffe eingetreten, bie in

ber Äunft t)äufig rt)ieberfef)ren, ein 3}lifeöert)ättni§ raffinierter,

meifterl^after %e6)mt mit ben tebenbigen ©runblagen

be0 SSortüurfg.

©ine big gum feinften burd)gebitbete, jebeg SBort unb

jeben Sa^ mo^I mägenbe fünft beg Slufbaueg unb beS
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^ialogg be^errf(f)t in ben beiben erften 9I!ten bie ©ituation§='

maleret unb bie ßt)ara!teri[ti! be§ (3d)aufpieB. ^ie 9lrt,

mie bie SSorgef(^id)tc nad) unb nad) entl)ünt tüirb, n)ie

bie ©eftalten heraustreten, mie fid) i^o^n ©abrieB ®rö§en=

ma^n im @röBenrt)ai)n beS öerunglüdten ^i(f)ter§ unb

Äan5leif(i)reiberS 3[BiIf)eIm ^olbal fpiegelt unb mit bem
33ru(^ be§ ©piegeB aud) ben erften SSrud) erhält, ift ted)nifd)

mei[terl)aft, wedt atemlofe Spannung. 9lber ba^ SSerpngniS

biefer fid) felbft lebenben 5Itelier!unft ift, bafe fie nur bi§ auf

einen getüiffen ^un!t n»ir!t, ha^ ber e'^rlid)e |)örer ober

Sefer bie et)rlid^e 9JJitrt)ir!ung be§ ®id)ter§ unmilKürlic^

öermifet. ®ie einfeitige S3eleud)tung, in bie bie SSorgänge

unb bie ©eftalten gerüdt werben, um öerborgene 3üge
l^erauSjul^oIen, lä^t bie ÖJoncourtS, bie S^fen unb wie alle

Äünftler biefer ©ruppe ^^ei^en mögen, bie !omift^e 2Bir!ung,

bie biefer gemachten Stragi! bein»of)nt, faft immer über=

fef)en. Sine geiftüoüe fd)rt)ebifd)e (Sd)riftftenerin, Helene

SfJtjblom, ^at einmal gegen bieS bered)nete, Üinftlid^ ge*

ftimmte, aller Unmittelbarleit entbet)renbe SBefen ben

Sd)erä auSgefpielt, 3^fen§ SSerfe glid)en ben 93ilbern mit

ber Überfd)rift „3Bo ift bie ^a^?" Söenn man bie „tafe"

gefunben ^at, feffeln bie SSilber nid)t me()r. @ilt bieS ni(^t

für ^h\en übert)aupt, f gilt'S für eine ©ruppe feiner neueften

Dramen unb gang befonberS für „^o^n ©abriet S9or!man".

SSom 5lugenblid an, mo bie mit immer madifenber

(Steigerung ©tüd für Stüd enthüllte SSorgefd^id)te üoll*

ftänbig !Iar ift, fin!t bie ^eilna'^me, ein ÖJefül^I beS Itn*

be^agenS über ben ftar!en ^(ufmanb unb ba^ mäßige

Ergebnis bejd)Ieid)t ben 3wfd)auer.
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&, Statltoti^: %a^ gtoBe ^etnb.

9leftbenatt)eater. 26. 9)?ära. ^^um erften ma\e.

^er SSerfaffer l^at mit bem präd)tigen (Sd)tt)an! „®er

fleine Wann" fd^on einen bemer!en§rt)erten SSetjud) gemad)t,

bie alten SD^otioe unb ©eftalten beö Sßiener So!aIftüde mit

neuen Elementen gu mifd)en, Elementen, bie bie 9lücf=»

tüirfung be§ politijdien unb ^arteitreiben^ auf ba^ SBiener

Seben gu Sage gebrad)t !^at. @§ ift gu ^od) gegriffen, hjenn

eine unb bie anbete Äriti! bie poIitifd)en Äomöbien bes

9lriftop()ane§ gut 35erglei(i)ung mit biefen Äarln)ei^f(f)en

S3oIBftü(Jen fierangiel^t. ^a§ aber ift getüife, bafe ber 3!?er*

faffer beö „Meinen Wannet" unb be§ „(Uroben ^emb§" einen

fe^r gIüdEIid)en S^^f^i^^ft bafür befi^t, lüo bie neuen @r*

fd)einungen, ©ebanfen unb ^^rafen be§> %aQe§ in !omif(f)em

SBiberfprurf) gur 2Bir!Ii(f)!eit ber ®inge unb gum unaue^

tilgbaren Sebenöbrang unb ©lüdEöerlangen be^ einzelnen

[teilen, tt)o fie e6)i, tt)0 fie nur ©ci)ein, Wöbe, f^Ied)te

9lngeh)ö:^nung, beftenfalB Irrtum finb. Unb menn „%a^
grobe ^emb" ni(i)t gang fo luftig unb fo glütflici^ burd^^

gefü!^rt ift, mie „^er Heine SJlann" ttjar, fo geigt aud) bieö

©tüd eine ft)ir!fame @eftaltung§!raft, ^ö(i)ft lebenbige

Situationen unb ein ftar!e§ SOJafe ber gefunben Un^

mittelbar!eit ber ©mpfinbung, bie felbft in einer giemlirf)

untx)a^rf(i)einlici)en |)anblung t)elle Si(i)ter be^ Seben§ auf*

bli^en läfet.

®ie ©pi^e be§ geftern mit großem ©rfolg gegebenen

8tü(feö rid)tet fid) gegen ba^ Spiel mit bem f^euer, gegen

ben Salmifogiali^mu^ einer gemiffen golbenen ^itgenb unb

bie Säuf(f)ung, alg ob e§ fleinigfeit toäre, jebe ©unft ber

SSer()äItniffe hinter fidf) gu werfen. £arlit)ei§ t)at natürlich

nid^t baran gebadet, bie fd^iüerfte unb büfterfte ß^itfi^^G^

mit h)o()IfeiIem 2Si^ au^ ber SSelt t)inft)egfpotten ju lüollen,

er begrenzt bie Sorf)eit, bie ad absurdum gefül^rt ttjerben

foll, fd)arf auf bie freilid) grofee ©ruppe junger Seute,
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bk \id), tüie ber braue SBtener 9flentner @(f)ön{)ofer jagt,

fd)ämen mürben, einen uned)ten fftinq, eine uned)te Sf^abel

gu tragen, ficf) aber nicf)! fci)ämen, mit unecf)ten ©ejinnungen

unb une^ten fReben^arten gu prangen, ^er Xt)pug biefer

%it (Sogialiften ift ber junge Ingenieur 3Raj (Sd)öII^ofer,

ber feinen SSater mit großen Sßorten tjom Watel unb ^lucf)

be§ S3efi^e§ f(i)ier gur SSer^meiflung unb fd^Iiefelic^ auf ben

Einfall bringt, fict) aB burd) SSörfenfpiel ruiniert unb öer==

armt baräuftellen, unb bem jungen bie 6orge für fid) felbft,

bie ®d)tt)efter unb ben SSater auf bie ungeprüften (Sd)ultern

5U werfen, ^n einer 3ßit freilid), wo ber SSanfrott beinal^e

bie einzige 3:ragif ift, geigt e§ ficf) fd)n)er, bem guten @in=

fall bie luftigen (Seiten abgugeiüinnen. Unöermeiblid)er==

meife bred^en bie Demütigungen, 3^äufrf)ungen unb traurigen

(Sntbe()rungen, bie nid)t fomoi)! ber 5trme aB öielmet)r ber SSer=

armte §u tragen !^at, über ba^ <3cf)ön^oferfd)e Kleeblatt ()erein,

unb roenn '^apa ®d)ön()ofer, ber bie guten Biflö^^eu unb bie

mit ©ulbengetteln tx)of)Igefpidte 33rieftafc^e in ben ©tiefet*

fd)äften mit fici) füt)rt, fid) f)eimlid) noc^ einige ber gelüol^nten

GJenüffe gemä^ren !ann, fo erfaf)ren bie beiben tinber, tva^

e§ fieifet, tüaffenloö ben Äampf um§ Dafein gu !ämpfen.

2)ie %o(i)tei i^rangi erfcf)eint babei mutiger, ba§ ^ei^t refig*

nierter, al§ ber junge i^ngenieur unb Sogialift, ber f(i)on im
Stugenblid ber öermeintlici)en fataftropt)e bem SSater

öorttjirft, ba^ er alg (Spieler finnloS fein @elb tiergeubet t)ahe.

3Son Sgene gu Sgene f(i)Iägt h)äf)renb beg britten unb oierten

9I!teö bie ^ferbefur, bie Sd^öII^ofer feinem SJiaj unb un*

beiDufet aud) ficf) felbft üerorbnet t)at, grünblid^er an. 9)iaj

erfährt, bafe er tro^ feinet beften SSillen^ gar nid)t ber 9Jlann

ift, ber er gu fein rt)ät)nte. "I)aö grobe ^emb, ba^ it)m angetan

iDurbe, reibt il^n ftünblid) rounber, unb am Sd)Iuffe, ttjo

3d)ön^ofer triumpl)ierenb feine ^äbagogi! enthüllt, ift ber

junge Söeltumftürger nur 5U gern bereit, erft au§ ber ^anb

ber Siebe unb bann au^ ber ^anb beö 33aterö all ba^ irbifc^e

®lüd lüiebergunel^men, ba^ i^m fo öerä(i)tlitf) unb bebenflirf)
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erfdjien. ®ie ®runbftimmung ber beiben legten 9l!te

mürbe fd)tt)ül unb brürfenb ruerben, menn Slarltüei^ bog

|)auptmottt) öoll au^genu^t ptte, aber bie l^umoriftifdien

©pifoben, bie nebenher laufen, treten ^ier in ben SSorber^

grunb, unb fo gelangt ba^ ^ublüum !aum §um SSeioufetfein,

ipeld^e bunüen SpfJöglid^feiten ber gloriofe ©infall ©0)011*

t)oferg in fi(f) birgt, ^er ^ö()e^un!t be§ ©tüdeö ift offenbar

ber Sd)Iu| be§ gleiten 5l!te§, al§ ber alte 8(f)öIl^ofer

nad) einem gewaltigen ^^fönimenprall mit bem (2ot)ne

ben plö^lid)en 9Sermögen§öerIuft in ©§ene fe^t.

&ttf^art Hauptmann: ^te betfuntene ^loife«

Äönigl. (S(i)aufpiel^au§. 27. 9Kär§. 3um erften Wale.

SSei ber Eigenart be§ 5[Rärd)enbrama§ „^ie öerfunfene

®IocEe" !ommt e§ barauf an, ob ber ^örer unb 3uf(i)auer

mel)r öon ber poetifd)en ©runbftimmung, öon bem ^t)antajie*=

rei§ unb ber fprad)Iid)en Äraft unb 5rifct)e ber ®id)tung

ergriffen, ober me{)r öon i^rer öielbeutigen (Stjmbolif,

fotüie ber empfinbli(})en Unüar^eit bieler ©in^el^eiten

unb oon ber Söillfür if)rer fd^Iefifd^en ßofalfarbe befrembet

mirb. 9Ku§ man fid) ber 3Sir!ung einer nad) feiner ©eite

antäglid)en ober l^er!ömmlid)en |)anblung unb ureigner

©eftalten juft an ber ©teile freuen, tt)o fo öiele fubjeftiöe

^oefie, fo öiel innerlid) leben^öolle ß{)ara!terifti! oft genug

ol^ne (Sinbrud unb 2Bieber!Iang öorübergegangen ift, fo ift

bamit bie Äriti! ber SSerpfIid)tung nid)t entt)oben, ba§

9Ser:^äItni§ ber 9Jlärd)enbid)tung gur ©ebanfenmelt i^re^

Ur^eber§, bie SSebeutung be§ ^rama^ im 3itfa^^^"^'^"9

be§ 35ilbe§ ber ©egentoart Harguftellen. SBof)I mag man fagen,

ba^ ber 'Did^ter ein guteö 9fled)t i)dbc, nur auf bie unmittel*

bare 2Bir!ung feiner (Srfinbung im Üla^men ber l^iefigen

^arftellung f)in beurteilt gu werben, unb Weber für bie
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Übertreibxmgen fanatifcf)er Sobrebner, nod) für bie ^^i^a^^^

eine0 :poetif(i)en (St)mboIi§mu§ bilden bürfe, ber aller*

näd)ftenä bei ber leblofen unb ergrübelten Slllegorie rüieber

anlangen mirb. ÖJewife ni(f)t! ^ie |)tngabe be§ ^i(f)ter§

an feine ^bee, fein Xrang, auc^ einen p^antafieöollen

Xraum an ben S3oben ber Slllmutter Statur §u !nüpfen,

bie gülle be§ glüdlid)en unb ergreifenb4cf)önen Stu^brudä

fi(f)ern bem 2öer!e ^auptmann§ ben öollen ^Infprud) auf

eine felbftänbige SBürbigung, bie nid)t nad) ben Iiterarifd)en

^arteüämpfen ber jüngften 2:age ^inau^fehielt. 9?ur frf)abe,

ba^ e§> ni(f)t mögli(f) ift, ba§> Tläxd)en aU folrfie^, feine

(i)ara!teriftifd)en ©eftalten unb SSorgänge, unbe!ümmert

um ba^, tva^ fie fonft nod^ öerfinnbilblic^en follen, auf

6eele unb Sinne tüir!en §u laffen, ba^ ber ^i(i)ter un^

jmingt, naä) (S(f)lüffeln für ba§ SSerftänbni^ feiner @r^*

finbung gu fud)en, ba^ ttjenigften^ bie 35e!)auptung, ber

ßauber ber 5D'iärd)en^anbIung felbft !önne, oI)ne alle 9lüc!*

fi(f)t auf i^re möglid)e ft^mboIif(f)e SSebeutung un^ feffeln

unb befriebigen, oon üornI)erein {)infänig ift.

®enn tüa^ ge'^t im Tläxd)en „%ie öerfunfene ©locfe"

oor, tüenn tüir un§ jeben ^lid über bie ^anblung ()inrt)eg

öerfagen, bie ^^rage, tva^ bebeutet ba^?, nid)t tun? ©in

f(f)Iefif(f)er ©lodengie^er, SlKeifter ^einrid), ber im %al, am
^u^e be§ 9?iefengebirge§ ttjo^nt unb rool^I :^unbert ©locfen

gegoffen tjat, bringt eineä feiner SSerfe auf bie §öf)en be§

©ebirgeä, mo eine Äir(f)e erftanben ift. ^en 33ert)o{)nern

biefer ^öl^en, bem faunifd)en 3SaIbfd)ratt, bem Sflidelmann

in ber 33runnentiefe, ben ßlben unb ^tt^ci^Q^i^^ ^^^ ölten

3ßitticf)en, einer 93erg^eje, finb ©locfen unb tird)en gleid)

untüillfommen. 'Jjer Sßalbfcl^ratt bringt bie &lode gum
©turg in ben S3ergfee, ber SJieifter ftürgt it)r nad) unb fd)Ieppt

\id) bann t)alb 5erbrod)en gur S3aube ber alten 2iBittid)en.

|)ier liegt er für tot, ertt)ad)t unter ben 33emü:^ungen

9f?autenbelein^, eineö jungen elbifrf)en Sßefen^, ba^ 3So^I*

gefallen an bem f(i)önen 3[)?enfd)en!inbe finbet. 21B Pfarrer,
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©d^ulmeifter unb S3arbier er|d)einen, um ben geftürgten

SJieifter auf einer Xrage in^ ^eimattal gu bringen, ba fafet

aiautenbelein bie Sef)nju(i^t, it)m in§ 3Renfd)enIanb ju

folgen, ^einrid) liegt in5h)ifd)en auf feinem 5lran!enlager

in 3:obeöfe^nfud)t ; er oertraut feinem Sßeibe SJlagba an,

ba^ alle feine bi§^erigen QJIodten fd)Ie(i)t geroefen feien,

ba^ fie nur im %a\ geüungen Ratten, auf ben 93ergen nid)t,

ba^ e^ i{)n gu ben ^öl^en lorfe, t)on benen er, quäle er fid)

empor, nur fallen fönnte, ba^ er fid^ nic^t üergeblid) in

ber (Se^nfud)t nad) neuer i^ugenb unb gefunber Äraft

öerge^ren molle. ®a aber erfd)eint bem giebernben in ber

^ülle eine§ ^orfünbe^ 9flautenbelein. ©ie flö^t it)m mit

i^ren S3ef(f)rt)örungen, Xrän!en unb Äüffen @efunb()eit unb
neueö SebenSüerlangen ein unb lodt it)n gu fid) empor auf

ben ©rat ber 33erge, h)o ^einrid) mit neuer Hoffnung,

mit gewaltiger Äraft unb unter 33eiPfe be§> SSerggeiftee

ein neue§, beffere^ Sßerf beginnt, ^reilid^ ^at er SBeib unb

Äinb berlaffen muffen, aber er fd)afft bei feinem ^euer ba

oben ein SSer!, mie er nod) feinet erbad)t t)at, ein &loden^

fpiel aug ebelftem Tleiali, ba^ au§ fid) felber üingenb, fid)

bewegt unb beim ^eft ber „Urmutter ©onne" (ber ^einrid^

einen Xempel bauen will), mit einer traft be§ @d)ane^,

bie an Urgewalt bem grü^Iinggbonner gleid) ift, aller

^rd)en ©loden öerftummen machen foll. ®em Pfarrer,

ber i()m in§ ©ebirge nad)geftiegen ift, fann biefe 3iiöerfid)t

nur aU SBa{)nfinn unb bie Siebe ^u Sflautenbelein nur aB
©ünbe erfd)einen; er ma^nt an bie, bie ^einrid) unten

üerlaffen :^at, unb empfängt bie Übermenfd^enantwort,

ba^ ber, „ber g^alfenllauen ftatt f^inger t)at", nid)t eine^

!ran!en ÄinbeS feud^te SSangen ftreid)eln !önne. Sll^balb

gefd)ie{)t, \x)a^ er bunfel t>oraufgefüt)It l\ai : plö^Iid) erfd)einen

i()m bie SSilber feiner öerlaffenen Äinber unb bertünben it)m,

ba^ bie öergweifelnbe SDlutter i^r ©nbe im See gefud)t ^at;

er i)ört, üon ber ^anb ber Xoten angerüt)rt, feine oerfunfene

©lode Wie bie Stimme beö ©ewiffenä auö ber 2^iefe üagen,
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ftöfet üergroeifelnb 9flautenbelein öon fid), öerflu(f)t fie,

fi(^ felbft, fein 2Ber! unb alleö, tüirb aber bann im fünften

2l!t bod) tüieber üon tiefer ©e'^nfu(i)t nacf) ber ©eliebten

ergriffen, finbet fie aU be§ 9^i(ielmann§ SBeib unb in i:^rer

legten Umarmung ben erfe^nten Xob, mit einem legten

S3Ii(i in bie aufge'^enbe «Sonne.

@o ba§ 9Jlärd)en, unb feiner tt)irb fi(i) baran ge^

nügen laffen, jeber untoinfürlid) nad) feiner Deutung

fragen. 8e^en rt)ir alle^ beifeite, n^a^ Hauptmann

bon feinem perfönlid)en ©rieben in bem 9}lärc^enbrama

tierförpert tjoben !ann, fo ift bocf) getüife, ba^ mir meber ein

ÖJebii^t mit ber ^ragöbie be§ fiegenben, öon ber ©ettjalt

ber 9?aturmä(f)te, ber @nge beö 5!)lenfd)en(ebeng, ben

^toeifeln ber eignen S3ruft bebrof)ten Stünftlergeifteö üor un§

l^aben. ^em in beraufd)ter Eingabe an feine ^{)antafie

f(i)affenben, f)ocl^ftrebenben, !ünftlerifcf)en 3Jienf(f)en brängt

fid) bie SSelt aU Sßeib imb Äinb, aU braöer 93u§prebiger

^emmenb auf unb tüanbelt fic^ fc^Iie^Iid) in bie Stimme
be§ eigenen ©emiffen^. ^a gerbridit bie '^od^fliegenbe,

gur Sonne gemanbte ©d)öpfer!raft, unb ba^ arme

9lautenbelein mu§ fid) bem SfJidelmann, bie il)rer maiiren

Präger beraubte Äunft ber tüäfferigen ^Dlittelmäfeigfeit

ergeben, ^reilid), aud) §einrid) bem ©lodengiefeer erüingt

eö fd)Iiepd) au§ bem 9)lunbe ber alten SBittid^en:

yRa loan bcrfcf) foan: ®u lüoarfd^t a groabeä ©ptog,

©toarf, bo6) md)t ftoati gcnung. ®u tt)oatjrf)t berufa,

Dl blu§ a Stuäerlüäblter h)oarj(f)tc nid)!

Unb lüenn biefe nä(^ftliegenbe Deutung ben Ieiblid)ften

8inn unb 3iiffl^^en^ang in bie '3)id)tung bringt, tüenn

bei il}x fid) eine füeitje oon ß^^^ifel" i^"^ 93eben!en löfen,

fo bleiben bennod^ ^unbert ^rageäeid)en übrig, bie au^ ber

t)om ^id)ter gefd^affenen, tjäih germanifd)en, t)alb frei"

p^antaftifd^en 5[Rt)t^oIogie, au§ bem 8c^tt)anfen unb

Schillern ber ©eftalten unb ©ebanfen, au^ ber unflaren

<3t)mboIif errt)ad)fen. @^ liegt im Söefen beinahe alter

®tern, DteSbnet ®t^ouf>»t«"rltlf. 7
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ft^mboltfietenben ^td)tung, ba% fie gur 9SieIbeuttg!ett brängt.

Sßie in ©penfer^ „^eenfönigin" bie ©loriana ä" gleidjer

3eit bie SSertörperung be§ ^lu^im^, ber 93egriff ber ^öd)ften

(S(i)önl)eit, ba§ 3lbbilb ber Königin ©lijabetl^ ift, fo ift bie

^elbin ber „SSerjuntenen ©locte", ba^ 9?autenbelein, ^u*

gleid) ein elbif(i)e§ SBefen, bie 3!J?uje beö Äünftlerö, bie

!ünftlerifd)e ^f)antajie felb[t, bie i)ingebenbe Siebe unb ba§

©elbftgefüi)! ber ungebrod)enen ^raft, tvtx n)ei|, ttja^ nod^

alle^. 3^re „©rofemutter", bie alte 2Bittid)en, erf^eint

gugleid) aU altbeutjd)e Sllraune unb fpätere ^eje, fomie aU
bie SSer!örperung öoIBtümIid)er Seben§tt)ei§:^eit {tvt^^alb

fie unb fie allein im fd)Iefif(f)en '2)iale!t fpri(i)t). ^od) aud)

bamit foll ja ©inn unb @e()alt be§ &ebi6)i^ nodf) längft md)t

erf(f)öpft fein; bie, freiließ in ber t)iefigen SSorfül^rung

getüaltig abgef(f)n)ä(i)te Sßer!ünbigung eine§ neuen ßöan*

gelium^ ber ©onnen!raft, ber ®afeinöfreube, be§ SßanbeB

int £i(i)t, bie Xränfe ber S3ufd)gro^mutter — überall gibt

e§ ju raten, gu beuten, unb e^ ift !Iar genug, ba^ bie £Iart)eit

unb bie einf)eitlid)e SSirfung ber 93lär(i)entragöbie unter

biefer <St)mboIi! nid)t gen)innen. ^er fünfte 9l!t ift ber

unfa^Ii(f)fte, unübergeugenbfte
; feine ©djIuMtimmung

münbet gleid)n)0l^l in bie ©rgebung t)inüber, bie allem

3JJenfd^entum unb 9Jlenf(f)entreiben befd)ieben ift:

®ie ®IodtenbIumen läuten!

Sauten fie ©lud? ßäutcn fie Ouol?

83eibeä jumol

©ünft mid), foII eä bebeuten!

%xe unabläffige ^in* unb ^errt)enbung be§ einen

^roblemö — aU ob e§ !ein anbere^ im gangen SBeltbafein

gäbe — lä^t ficE) gerabe ©er^art Hauptmann nid)t gum
SSorlüurf machen; er :^at e^ jum erften ^OZale bel^anbelt unb

i^m immerlf)in eine eigentümlirf)e Seite abgewonnen.

5lber eä f)at bod) etrt)a§ gerabegu SSeängftigenbeö, immer

auf§ neue unb in allen Tonarten ba^ SSeri)äItni§ be§

Äünftlerö unb ber Äunft gum Stlltag, ben tampf be§ njirN
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Ii(i)en ober be§ öermeinten Ö5emu§ mit bem fpröben SBtber*

ftanb ber SSelt in ben 50^ittelpunft aller poeti[(f)en ®ar*

ftellung gerüdt ju fe'^en, biefe brö^nenben Äeulenfrf)läge

unb SSaÜenftö^e gegen Store gu '^ören, bie längft auf*

gefprungen finb. SSer leugnet benn bie Wa<i)t unb ba^ 9led)t

ber Äunft, ober beffer: toelcfie Seugner überminbet benn eine

Äunft, bie mieber unb lieber nur bon ficE) felbft unb itjrer

eigenen !ünftigen |)errli(i)!eit prebigt? ?^reili(i) !ommt auf

ber 33ü'f)ne biefer innerfte ©e^alt ber |)auptmannfd^en

2)i(f)tung !aum §ur Geltung. 2Sa§ gunäc^ft feffelt, ift bie

!ecfe ©inüeibung ber ^bee in bie romantif(i)e ^ülle. SSielfacf)

neu, tro^ ber Üteminiögensen an IXnbine, (Sommerna(i)t§==

träum unb Tlahx SKüIIerö ^bi^IIen, ift bie SSelebung ber

35erggipfel be§ 9?iefengebirge§ mit ©eftalten, bei benen

9trnoIb 33öcflin ©eoatter geftanben f)at. SSag t^eatralifci)

mtti, finb bie f(^Iid)ten ^onflüte be§ jroeiten 9(!teg sh)if(f)en

bem tot!ran!en ©lodengiefeer unb feinem Oergtoeifeinben

SBeibe, be§ britten 9l!te§ g^^^ifd^en bem glü(!§trun!enen

^einrid) unb bem ftrafenben Pfarrer, ift tior allem ber grof;e

meIobramatifd)e ©ffett am (3d)Iuffe be§ oierten 2lfte^,

roo im gefpenftigen Sict)t bem |)elben feine tierlaffenen

Äinber mit bem ^ränenfruge erf(i)einen, ber bie

2:ränen ber oer^meifelten 9Kutter einfct)IieBt, unb bagu au§

ber 2;iefe bie Oerfunfene ©lodEe mäd)tig erflingt. Meä
in allem fällt e§ gegen ben (Stjmboliömu^ in§ @ert)i(^t,

ba^ e§ bie einfa(i)ften, realiftiftf) beutli(i)ften ©genen unb

bie befannteften ^ü()nenbrüder finb, bie fid) am ftär!ften

ermeifen unb erft t)interbrein ber ^rage nacf) bem tieferen

©inn 9?aum geben. Unmittelbarer aB bie ©t)mboIi! ber

„SSerfun!enen ©locfe" fprid^t beim ©rfolg bie lebenbige

S3ilblid)!eit unb bie bett)eglid)e, Iei(i)tgeglieberte ^raft ber

©praci)e mit.

7*



100 ^tani ©tiKpatjet: Xag golbcne aSlicfe.

Statt} ^xxUpaxitt: l)aS golbette %Ueg.

elfter Xeil: ®er ©aftfreunb.

Btüeiter Xeil: ^ie Argonauten.

Äönigl. 8(f)aufpiel^au^. 9. 3;unt. 9Jeu einftubiert.

Siebt)aber t)on ^arabojen l^aben ju üerfte^en gegeben,

ba^ öon unferem bentfdien bramatifdien ©iebengeftirn,

(Seffing, (l^oet^e, (ScE)iIIer, |)etnrid) ö. Äleift, ©rillparäer,

^r. ^ebhel unb Otto ßubmig) ber 3Biener ®ramati!er ber

einzige getrefen fei, ber im beftänbigen 9(nfd)auen eine^

großen unb bebeutenben 2:f)eater§ aufgett)ad)fen unb

gereift märe. (Sie öergeffen, ba^ für Seffing bie SBanber*

trup:pen ber ^rinjiipale ^oä) unb Sldermann mit ben

erften unb ftär!ften Gräften ber emporftrebenben beutfd^en

©d)aufpiel!unft, unb für (Srf)iner bie neu begrünbeten ^of=

i^eatex t)on SPfianntieim unb SBeimar unter Umftänben oiel

mel^r §u bebeuten Ratten al§ felbft ba§ SBiener 93urgt^eater

unter ©(f)ret5öogeIö ta!t* unb gefc^macEöoIIer Seitung. ^aö
aber ift rirfjtig, ba^ ©rülparger ben (Segen einer lebenbigen,

öon e(i)ten f(f)aufpielerifd^en 2;alenten getragenen 93ü^ne

in frü'f)er ^i^genb empfunben unb ben ©etoinn babon in

bie Xage unb 2ßer!e feinet 3llter^ hinüber hetoa^xt ^at.

SSor ber ©efal^r be§ 9lnfd)Iuffe§ an abfällige X^eater^«

bebürfniffe unb Überlieferungen, an einengenbe geiftige

(5Jen)o^nt)eiten, bie man fälfd)li(f) (Stil tauft, unb bie mit

bem mirüid^en Stil eine§ großen Äünftlerö gar ni(i)t^

gemein f)aben, fd^ü^te ii)n feine urfprüngli(i)e Stniage unb

ber ftar!e, tüenn aud) nur f^aih in fein 35ett)u§tfein getretene

2^rieb, mit jeber neuen (Sd^öpfung auc^ felbft ein neuer gu

fein, ^n tounberbarer SBeife trafen bei ber Äongeption

be§ „QJoIbenen SSIie^e^" bie intuitiöe 2SeIteinfid)t be§ be*

beutenben ®icf)ter§ unb eine befonbere, ©rillpar^er oon

frü:^ auf be^errfd^enbe (Stimmung jufammen, um ein

Äunftrtjer! üon bebeutenbftem ©el^alt tjerüorjurufen, ba^
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öon üornfierein, tt)ie aud) ba§ le^te Urteil lauten mag, tot

jebem ^Inüang an ba§ trabitionelle S3ü:^nengried)entum

gefid)ert mar. ^n feiner Stutobiograp^ie jagt ß^rillparger,

ba^ fid) if)m ber ungef)eure, ber gried)if(i)en ^eroenfage

angel^örige Stoff, „ber eigentlicf) größte, ben je ein ®id)ter

bel^anbelt :^at", mit großer ^Iö^Ii(i)!eit glieberte. „®a§

golbene SSIie^ tvax mir aB ein finnlid)e§ 3eic^en be§

ungere(i)ten @ute§, aB eine 3lrt MbeIungen{)ort, obgleid)

an einen S^Jibelungen^ort bamaB niemanb ba(i)te, I)öd)ft

njilüommen. ^it 9flüctfi(i)t auf biefe^ Sl^mbol, unb ba mid)

oor allem ber S^ara!ter ber Wlebea unb bie Slrt unb SBeife

intereffierte, tüie fie gu ber für eine neuere 9lnf(j^auung§==

meife abf(i)eulid)en Äataftrop^e geführt tüirb, mußten

bie (Srgebniffe in brei Stbteilungen au^einanberfallen."

^a§ S^Iiefe tvax bem ®id)ter ©tjmbol, finnli(i)e§ 3^id)ßn be§

SSerlodenben, ^eifegen)ünf(f)ten, mit SSegierbe gefu(f)t, mit

^reöel unb llnred)t erroorben, (Stjmbol jebeg ^efi^e^, ber

ben 5D'?enfc()en erniebrigt ftatt i^n gu befreien, ^nbem
©rillparger in allen brei Dramen, nur je in anberer S3eleud)=

tung bag l^ellenifc^e ©elbftgefü^I, ben ^uIturftoI§ be§

@rie(f)entum§ unb ben felbftifd^en %xoi^ be§ S3arbaren*

tum§ einanber gegenüberfe^te, ftellte er bod) bar, mie

auf beiben (Stufen bie i)eiBe ®ier bie gleid^e 2Birfung ber

2luffta(i)elung gu milben SSerbred)en, be§ ^erau§treten§

auö ben (Srf)ran!en ber eigenen fittli(i)en ©mpfinbung

5ur ^olge :^at. „^a§ golbene SSIie^", fagt @. 3?eid) in feinen

SSorlefungen über ©rinparger^ Dramen fel^r gutreffenb, „übt

freilid) eine bämonif(i)e 9D'Ja(f)t au§, aber ni(f)t il^m tv6f)ni

fie inne; in benen l^auft ber ®ämon, lüeld^e fo eifrig

nac!) feinem 33efi^e gieren. %a^ an fid) 9'Zi(f)tige unb SSe««

beutungSlofe erpit einen ungel^euren Söert für jenen, ber

barin fein &IM gu erwerben tjermeint. 9?i(i)t tva^ bie ^inge

n?ir!Iici) finb, entf(i)eibet über i^re (Scl)ä^ung, fonbern bie

93ebeutung, tüel(f)e bie 9Jienf(i)en i^nen, obgleid) irrig, ju*

f(i)reiben. ©^ ift bittertragifcf)e leife :3?i^onie, luenn ba^
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f i}ei^ umftrittene SSIiefe in 2Bat)rt)eit ber t^m 5ugef(i)riebenen

Sßunberfraft ööllig bar ift." ^ie ©timmung aber, in ber

©rill^jarger bie 5trgonautenfage erfaßte, mit ber er feiner

Xrilogie einen eigentümlid)en, gang inbiöibuellen ©d)immer

öerliei), ift bie gleid)e, in ber ber ®id)ter fd)on öor bem
„öolbenen SSIiefe" fein SJiärdienbrama „^er ^raum ein

Seben" entworfen unb begonnen fjatte. ^ie ^reöel, bie

fi(^ an ba^ SSerlangen nad) einem für göttlid) erad^teten

©Ute !nü:pfen, gebei^en barum fo üppig, tüeil fid) bie gelben

ber ©age öon it)rem |)eimatboben, öon ber frommen
@ert)öf)nung lo^rei^en. 3Bie ^^ttjiuä im „©aftfreunb"

mit bem S^laube au^ bem beIpt)ifcE)en 2;empel in bie frembe

Sarbarentüelt l^ineinftürmt, fie erft gu unterwerfen, bann

gu Überliften ijofft unb barüber ber plö^Iid^ ermedten

milben Seibenfd^aft be^ S3arbaren!önigö erliegt, tt?ie ^afon

unb feine öienoffen über bie milben Speere ba()infat)ren,

im Übermut be^ SSageng, „burd) ©ee unb Sanb, burd)

©türm unb 9'Jad)t unb flippen", „ben %ob oor fic^ unb

fjinter fid^ ben Xob" in§ ^oId)erIanb t)ereinbred)en, roie

i^cifon §um erfet)nten {)enen SSIiefe aud) nod) ba§ 3Beib

raubt, ba^ er nid)t liebt unb nur für bie B^ü unb unter

ben Umftänben bege()rt, ba er felbft ein SSarbar geworben

ift, wie 3Jlebea im plö^Iid) erwad^ten Siebe^brang ^au§ unb

^eimat öerrät unb bem ^remben in bie ^^erne folgt —
immer unb überall ift bie So§rei§ung öon ber t)eiligen

Überlieferung bie erfte ©tufe gu allem SSeiteren. ^m
Äonflüt ber üorwärt^treibenben Seibenfd)aft mit ben

urfprünglid)en SSebingungen feinet Seben^ fa"^ biefer

'2)icf)ter bor allem baä Xragifd)e, unb !Iar unb ergreifenb

öerwebt er biefe fubjeftibe ©timmung in ben ©ang feiner

^ragöbien.

SSoII !üt)ner Energie finb bie erften beiben 2;eile ber

büfteren 3;riIogie „®er (IJaftfreunb" unb bie „5trgonauten"

aufgebaut. äSeffen 33Iid nid)t an ben Sufeerlid)feiten haftet,

bie ber ^idjter mit bem ©toffe übernommen ^at, ber wirb
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rafd) fef)en, baB bie etgentlid)e tragifcj^e ©ntmidlung ficf)

burrfjaug in ben (Seelen ber ^anbelnben üollgie^t. ^^rt)ju§,

ber S5arbaren!önig, ^ete§, feine Äinber 'Sftebea unb 3lb=

ft)rtu^, Safon unb 9J?iIo, wenige ©eftalten unb bod)

genug, um alle formen ber SSetfd)uIbung unb ber i^r auf

bem t^u^e folgenben ^ad)e gu üerförpern. 8(f)uIbIo^ in

biefer n^unberfamen SSerftricfung, in ber iebe^ freöeinbe

Unred)t gleic^mo^I ein urfprünglid)e§ 9fled)t einfd)Iie§t, ift

eigentlicf) nur ber naiö !räftige 5(bft)rtu^, bem aucf) ni(J)t

einmal ber @eban!e fommt, ba^ ber SJlenfc^ fid^ öom
S3oben ber Familie unb feinet Stammet lo^reifeen !önne,

eine ©eftalt red)t nad) bem bergen &tillpax^ex^.

^uxd) bie gange Xrilogie, namentlid) aber burd^ bie

beiben erften Xragöbien gef)t ein fräftig naiöer B^^Ö ^^^

etiarafterifti!. ©elbft ber ^erfucf), bie regelmäßige (Struktur

beä 93Ianföerfeg burrf) freie 9fl:^t)t^men gu burcf)bre(f)en, be*

geugt, mie tüenig ©rillparjer im 95ann ber a!abemifd)en

Überlieferung ftanb, unb tt)ie fein er ba^ Oled^t ber felbft*

ftänbigen 5lu§fü^rung bi^ in ben ^lu^brud t)inein fü{)Ite.

®ie Ttänqel, bie bem „ö^olbenen SSIiefe" ungmeifel^aft §u

eigen finb, berufen in einem gelegentli(i)en tlbergelt)id)t

eineg ©lement^ beö Stoffel, ba^ me^r epifc^ alä bramatifd^

ift, in ber gegenfeitigen Spiegelung ber brei ^eile, bie

eigentlich) erforbern mürbe, baß man fie unmittelbar nod)*

einanber fä^e, in bem all^uftar! f)eröortretenben ©^ara!ter

ber '^ebea, bie in il^rer Umgebung mo^I Ii(i)t erfc^einen

foH, aber !aum auf ^lugenblide bie urfprüngU(i)e, ^erbe

2öilbf)eit Verleugnet, unb bie bie l^olbe 2;äuf(i)ung ber Siebe

nur mie ein rafd) üorübergel^enber 2:raum überfliegt.
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®eutf(f) öon (g. ü. ©d^abelöft).

^önigl. ©(i)aufpielt)aiia. 16. 6eptember. 3""i erften Wale.

®ie erften 9luffü^rungen be§ „fReoifor" in Slufelanb,

um bte SJlitte ber breifeiger i^afire, erregten fold^e ^eifalB*

ftürme ouf ber einen unb foI(f)e erbitterte Sßutau^brüd^e

auf ber anberen (Seite, ba^ ber ^icE)ter nod) gang anbere aU
bie mit einer Uterarifd)en f5^et)be öerbunbene ©efa'^r lief.

9?a(^ einer iüo{)Ioerbürgten Überlieferung fd)n:)anfte ber

allmächtige ^ax Sf^üolau^ I., ob er bem SSerbot be§ SBerte^

juftimmen unb ©ogol @elegent)eit geben folle, 5hjifd)en

^rtifd) unb Sena über feine Äül^n{)eit na(f)äuben!en, ober

ob e§ beffer fei, in ba^ @eläd)ter ber ruffif(f)en ©efellfdioft

einguftimmen, bie bie SSorbilber gu ben ergö^Iid)en ©eftalten

be^ „9let)ifor§" nur ju mo^^I !annte. ^er Äaifer 50g am @nbe

ba^ le^tere öor, lachte t)erälirf), h)ie man i()n feiten Iad)en

getjört unb fan!tionierte bamit bie fede (Satire. ®ie f(i)am*

lofe 93efte(^Iid)!eit unb bie brutale 93efct)rän!t^eit, bie ben

%\(i)\n auf unb ah im ganzen t)eiligen 9lufelanb unb nament^

lid) in ben bamaB noct) faft ungugänglidien ^rodingial*

ftäbten be^ Innern mattete, l^atte ©ogol ben (Stoff gu feinem

Suftfpiel geboten, unb n)eit über bie :präd)tig erfunbene

unb mit realiftifrf)er 5!)Jeifterfd)aft, menn aud) natürlid) mit

ber ber Satire öon alter§t)er 3uftet)enben Übertreibung

bur(i)gefü:^rte ^anblung ^inaug rt)ir!ten bie fcJjarfen ©injel*

güge ber ©'^ara!terifti! unb ber erbarmungölofe (Spott,

mit bem ©ogol eine gange betrügerifdje 33eamtenrotte 00m
erften beften 8t. Petersburger 6d)IingeI täujcf)en unb

ausbeuten läfet, meil fie befagten (Sd)IingeI für einen

9f?ebifor Ijält, ben fie alle llrfa(i)e ^at 5U fürct)ten.

SluS bem ©efagten ert)ent, ba^ ber „3leoijor" eine

nationale unb eine fittengefd)i(^tli(i)e 33ebeutung auf rufji^

f(i)em 93oben ^at, bie fi^ ni(i)t o^ne weiterem übertragen

laffen. ©ogol l^at fid^ barin aB ed)ter ^id)ter betüätjrt.
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ba^ er ben fatirtfc^en ^^eengel^alt jeineg SuftjpieB burc^

bie Iu[tigfte ©rfinbung unb bie lebenööollfte ß^arafteriftif

öerförperte. (Sr fd^etnt lebiglid) feine ^reube an hex

SKannigfaltigfeit ber ©rfd)einungen in ber allgemeinen

Spi^büberei, an ber ur!omij(f)en 3Sir!ung bes '2)urd)=

einanberg biefer betrogenen SSetrüger ^u f)aben. 3f?ur üon

3eit gu 3sit erhellt ein 33Ii| ben bunflen unb ernften §inter=

grunb, öon bem all bieje ©pä^e fid) ablieben. SBie ein toller,

erträumter, ^ö(f)[t Iä(i)erli(f)er (Sd^wan! nehmen fid^ bie

5?orgänge im „Steüifor" au§, unb bod^ tt)irb nid^t^ öor*

geführt, aB eine 5lomöbie ber 3öir!Iid)!eit, über bie fid) beffer

Iad)en läfet, JDenn man brausen, aB menn man brinnen ftel^t.

^n bem glüdlid£)en ^alle be^ brausen finb bie beutfd)en

3ufrf)auer, bie firf) um ben blutigen ^o^n über 3iiftänbe,

bie je^t n)ot)I aud^ in 9f{uBIanb größtenteils, tt)o nirf)t oer=»

beffert, botf) üeränbert finb, gar nid)t gu befümmern braurf)en,

fonbern fid) beinahe ^armloS bem 0ergnüglid)en ©inbrucf

ber |)anblung überlaffen bürfen. '^a^ e§ bie 5(ngft beS

böfen ©etüiffenS ift, bie ben pflid)tt)ergeffenen (Stabt*

!ommanbanten, treiSrid)tern, ^nfpeftoren unb 9te!toren

bie ^aare fträubt unb bie fd)Iauen, geriebenen ©efellen

mit Slinb^eit unb 2)ummi)eit fc^Iägt, mirft für unS nur

ergö^Iid^, unb bie unerfreulid)en SSorauSfe^ungen beS

SuftfpielS get)en in ber Äomi! unter, mit ber ber anfänglid)

fo 5agf)afte ©d^minbler immer unöerfd^ämter unb ^u^

greifenber, unb ber SSetteifer ber Gefoppten, bem t)er=

meintlid)en i)o:^en Staatsbeamten unb ^lebifor entgegen*

gufommen, immer finnlofer unb blinber wirb.

^reilid) muß man fragen, ob mit bem gefpannten unb

leibenben Stnteil an ber fatirifd)en 2Ba^rf)eit beS ©tüdeS

nirf)t aurf) ein 2;eil feiner tf)eatralifd)en 3Bir!ung öerloren

ge^t? ®aS ^"einanberfpiel beS lauten ©eläd^terS unb beS

gel^eimen ßornS, ba^ ©ogolS tomöbie burd^bringt, ber

©inbrurf rafd) auftau(i)enber unb ebenfo rafd) tier*

fdjtüinbenber ^inhjeife auf furd)tbare' 55ZögIid)!eiten, bie
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jur ©ittenfd)Ubening be§ „9ieöifor§" get)ören, treten auf

ber beutfrf)en 93üt)ne eben ju fetjr gurücf; man fann fid)

o{)ne S3ttter!eit bem SSerlauf ber 35errt)idelung unb ber

prätf)tigen (Steigerung all biefer bunten ©jenen überlafjen.

®a§ 3!Jief)r an @ntrü[tung unb moraIif(i)==poIttif(i)en S3or*

fä^en, ba^ ber ruffifdfie ®i(i)ter öon feinen Su\(i)auezn

unb Sefern offenbar beget)rt, öermögen mir nid)t gu

leiften, bie naturtreu gemalten Sitten unb Safter im

„Üiebifor" ge^en unä, @ott Sob, nid)t öiel met)r an, al§

@capin§ <Sd)ur!enftreid)e unb ber StbeBftoIg be^ ^on
9flanubo bon ©olibrabo^. ^ie au^erorbentlidje Äunft ber

e{)ara!terifti!, bie ©d)ärfe ber 33eobacf)tung, bie pft)(i)o*

logifd^e Siefe in ber 9lu§fü{)rung be§ „fReüiforö" bleiben

alljufel^r an if)r SJiilieu gebunben. |)at borf) bie beutfrf)e

St()eaterbearbeitung eine SJienge öon Meinen 3ügen, aud^

gange Figuren (n)ie bie be§ beutfrf)en ÄreiSargte^ ©t)riftian

^übner, ber in langer ^ienftgeit in 9lufelanb niemals

9fluffifd) gelernt f)at) befeitigen muffen, um ba^ ©anje für

un§ öerftänblidjer unb glaublid)er gu ma(f)en. S'hditS*

beftort)eniger bleibt e§ ein SSerbienft unfereä ipoft^eater#,

bieö SJieiftermer! enblic^ einmal t)orgefüt)rt §u {)aben.

®a bie beutf(i)e SSü^ne auf i^ren !o§mopoIitifd^en ®rang

unb 3w9 einmal ni(i)t SSergid^t leiften rt)iU ober fann, fo

mu^ man bie ©inftubierung eine^ SSer!e^ bon unöergäng*

Iid)er Iiterarifd)er 33ebeutung jeberjeit rtjillfommen ^eifeen.

^on SRiguel be Sett^anted: 2)ie taiaf^fame iSt^ilbtoad^e.

Äönigl. S(i)aufpiel()au§. 7. D!tober. 3ittn erften 9JJaIe.

^er 9Zame be§ SIKiguel Seröante^ geprt ju ben

gefeiertften ber SBeltliteratur, unb ein ^id^ter, beffen er*

funbene ©eftalten burd) Überlieferung ni(f)t blofe auf ben

Sippen, fonbern öor ben 3lugen üon ^unberttaufenben
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leben, bie niemals einen 33Iid in ben „'2)on Quijote"

getan, gef(i)rt)eige benn ben 9loman gelefen fjaben, fte^t

nici)t in (SJefa^r, je tjergejfen gu tüerben. 9lu^ ber gleid)en

Überlieferung, bie ben eblen ^un!er auä ber Tlanö^a unb

feinen ©d^ilbfnappen (Sanrf)o ^anfa in jebermann§ @e*

bä(f)tni§ leben läfet, ftammt aud) eine fd)atten^afte SSor*

ftellung, ha^ ba^ Seben be§ größten Slomanbic^ter^ felbft

ein Slbenteurerroman, bunt, abtüed)flunggrei(f), öoll öon

allem, tva^ ber SJJenfd) in Suft unb Seib erfahren !ann,

getuefen fei. 8c^Iad)ten unb SBunben, ©üaüerei unb 93e'=

freiung, Siebe unb Sorbeeren, @(i)mer§en unb 'Riebex"

lagen, Werter unb ^önig§f)öfe, Otu^m unb mürbeöoll ge*

tragene Slrmut, alle Kapitel im großen 35ud) beä SJienfdjen*

fdflicEfaB, finben fid^ im Seben be^ großen ©paniert, ber ber

romamfrf)e ö^egenfü^Ier feinet größeren germanif(i)en

3eitgenoffen, ©:^afefpeare§, gemefen ift. ßeröante^ erblicfte

am 9. D!tober 1547 gu Sllcala be ^enare^ ba§ 2id)t. ©o finb

breifjunbertunbfünfäig ^afjie feit feiner ©eburt üerfloffen,

unb gu ben feltfamen 2lbenteuern feinet rt)e(f)feIöoIIen

'2)id)terleben§ mag e§ gered)net werben, ba% e^ eine S3ü^ne

ift, bie feiernb feiner gebenft. ^enn gu ben ^rangfalen

feinet Sebenö ^at e^ aud) gehört, ba§ ber grofee ®i(f)ter,

obf(i)on er einen guten Xeil feinet ©eifteö unb feiner Äraft

bem 2f)eater geopfert t)at, auf ben trügerifd^en 33rettern

nur üorüberge^enb ^uB faffen fonnte unb bie öerfu(f)te

fpäte fflMUtjx gur bramatif(f)en 2)i(f)tung mit fd)tüeren

©nttäufc^ungen begasten mufete. '^alb nac^bem er fid^

ge^mungen gefe^en ^atte, fein ßeben auf ben ©rtrag feiner

geber gu ftellen, begann er, ettüa feit 1584, ber SJJabriber

S3ü^ne eine Steige üon (3d)aufpielen ju liefern, öon benen

„2)er SSerfel^r in 9(Igier" unb bie ^ragöbie „9lumancia"

einigen Erfolg erlangten, ©erüante^ rü^mt ficE) ^tvai,

bafe er ber erfte gemefen fei, ber bie berborgenen ©ebanfen

unb Xräume ber (Seele bargeftellt unb unter allgemeinem

unb freubigem Seifall ber S^\(i)auex allegorifc^e Figuren
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auf bie S3ü!^ne gebrad)t l^abe, er beteuert, ba% er in ben

a(f)tjiger ^a^ren be^ fed)äei)nten Sö^i^^it^^ßict^ ätüangig

big breifeig (Sd^aufpiele fctirieb, „bie fämtlid^ aufgeführt

tvuxben, ot)ne ba§ man jie mit einer Dpfergabe non

@ur!en ober fonftigen merfbaren 'Dingen htbad^i ()ätte.

©ie burd)Iiefen i()re SSa^n ofjxie pfeifen, ©efc^rei unb

Stoben." @g unterliegt aber feinem 3^eifel, ba^ er aU
'2)ramati!er balb üor feinem glängenben 9ftitialen, bem
frud)tbaren unb im beften n)ie fc^Iimmften ©inne ed)t

nationalen 95üf)nenbid)ter Sope be SSega, bem Sd)öpfer

unb ©efe^geber beä fpeäififd)^fpanifd)en ^xama§, jurücf*

treten mu^te. ®ie einfad)ere, an älteren SSorbilbern ge*

fd^ulte fompofition^meife beö ßerbante^, ber SRangel

fpannenber SSermidelungen, !üf)ner Steigerungen unb

beraufd)enber ®i!tion, bra{i)te it)n in ^aä)teil @r

gog fid) öon ber bramatifd^en 2ätig!eit §urüd unb er*

rang mit bem erften %ei\ feinet großen I)umoriftifd)en

9f?omane§ „Don sQuijote" unb feinen „^O^ufternoüellen"

Erfolge, bie feine frül^eren tt)eatralif(i)en meit l^inter fid)

liefen. Slber mie fo bieten 2)id)tern nad) itjxn, n)ar i^m

ber @eban!e unerträglid), oon ber 95ü{)ne auögefd)Ioffen

gu fein. SJiit ®Iüd unb ber gangen f^rifd)e realiftifd)er

6()ara!terifti! unb Sittenfd)ilberung, bie er aB S^ooellift

hetvaifxt f)atte, griff er eine ältere ^orm be§ fpanifd)en

Dramas, bie 3n)ifd)enfpiele, mit benen ßope be Stueba

unb feine ßeitgenoffen il^r ^ublüum entgiidt Ratten, unb

bie eine ftarfe SSermanbtfdjaft mit unferen beutfd)en

^aftnad)t§fpielen unb ^anö (Sa(^fifd)en ©d)tt)än!en geigen,

mieber auf. ^06) bie B^it für biefe einattigen ©tüde

rvat öorüber. Unb ber weitere 5(nlauf, ben ßeroante^

nal^m, aud) burd) größere (Sd^aufpiele mit Sope be 3Sega

in bie ©d)ran!en gu treten, mifegUidte gänslid). 9ln feiner

Stuffaffung be§ Dramas üergtüeifelnb, öerfud)te ©eroante^

mit ac^t ©d)aufpielen in ber SSeife ber SWobebid^ter ober

oielmel^r be§ 9J2obebid)ter§ gu mirfen unb entfaltete in
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bunter 9?eu^eit p^antaftifcf)er ©rfinbung, im üerrtjirrenben

3Be(i)feI her (Situationen, in unglaubli(i)en SBunbern unb

äuSerften 2:"^eatereffe!ten gerabe fo öiel baüon, ba^ einzelne

äll^u (3(f)arffi(i)tige auf ben ©tauben gerieten, er tjobe mit

feinem „@lüctli(i)en ^alunten", feiner „©rofeen ©ultanin",

feinem „Stapferen ©panier" ufrt). Sope be SSega unb beffen

(S(i)üler nur parobieren n^ollen. 'Dem rtjar leiber nicEit fo,

obfd)on biet unbemu^te ^arobie in biefem 9tufgreifen

ber beben!Iid)ften SJlotiöe unb ©eftalten be^ £opefd)en

Dramas lag. "Die fpäteren ^omöbien be§ ©erbautet

blieben unaufgefü't)rt, unb aB ber Did^ter fie mit ben

3toifrf)enfpieIen jufammen bruden Iie§, fo unbeacf)tet, ba^

ber S3anb bon 1615 §u ben größten ©elten{)eiten ge()ört.

@rft lange nad^ bem ^obe be§ Diesters, aB ber „Don
Ciuijote" unb bie ^^obellen i^ren SSeg burrf) bie SSelt

gemacht Ratten, erinnerte man ficf) aud) ber bramatifd^en

SSerfud^e be§ D)id)ter§, unb fomo^I bie „SfJumancia" feiner

erften bramatifdf)en ^eriobe aB bie neuen 3^^f<^ß^fpiß'^ß

„Da§ ef)egerid)t", „@auner§ SBitn^erftanb", „Die Slkalben-

tüat)\ bon Dagango", „Die tt)ad)fame (Sd)ilbn3ad)e", „Der

falfd^e 93i§cat)er", „Da^ 2Bunbertt)eater", „Die ipö^Ie bon

(Salamanca", „Der eiferfüd)tige 5llte", „Die beiben ^lapper*

jungen" mürben nadf) @ebüf)r gemürbigt, neu fierau^*

gegeben, bielfadf) überfe^t, inö Deutfd)e u. a. burd) 51. 2B.

©dEiIegel, be la SKotte ^^ouque, ©d)ad, Doi^rn unb ^er*

mann Äurg.

Die einrt)irfung ber mäd)tigen imb glüdlid)en ^^an*

tafie be^ ßerbante^ auf bie S5üf)ne liefe fid) bon ben 93rettern

nid)t ebcnfo au§fd)IieBen, tüie man bie ©tüde be§ Did)terg

felbft au§gefd)Ioffen ^atte. Die unbergänglid)en %t)pen be^

„Don Cluijote" h)urben in äat)lreid)en bramatifd)en "iflaii)^

bilbungen lebenbig; bie ^iZobellen be§ ©erbautet fjaben

me:^r aU einmal bie ©runblage für romantifd^e Dramen,

©ingfpiele unb Dperntejte abgegeben, ttjenn auci) bie S3e^

uu^ung nid)t überall fo et)rlid) eingeftanben unb fo allgemein
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befonnt tüurbe, rote bic ^ramattfierung ber ^rad^tnouelle

„^ie Heine Bigeunerin öon ajlabrib" in ^. 21. 2BoIff§

(5d)aufpiel „^tedo\a", ba§> fid) burd) e. Tl. ö. Sßeber^

SKuji! auf unfern S3ü{)nen erhalten l^at.

„®ie tt)ad)fame ©d)ilbh)ad^e" ift nac^ bem „SBunber*

tljeater" unb ber „^öf)Ie öon (Balamanta" rt)ot)I ba§ mir!*

famfte B^i'iff^enfpiel be§ ©eröante^. ®er S^l^ölt beä

üeinen S(i)tt)an!e§ lä^t fid) in menige 2Borte gufammen*

faffen. 'Der ^elb ift ein berliebter, ()öd)ft eitler ©olbat, beffen

einzig üerpfänbbarer S3efi^ au§ einem t)ö(^ft mertöollen,

ttjeil öon it)m gebrauchten ^ai)n\toä)ex unb einer jerfe^ten

(Sd)ärpe befte{)t. (Sr liebt bie bielbege'^rte, freunblid)e

^D'iagb ©:^riftine. Seiber aber fte^t i:^m ber bereite tüot)!*

beftallte UnterfaWftan ^afillaä aU begünftigter 9?eben*

but)Ier im 3Bege. @r beargroo^^nt unb bertreibt aU tvad)'

famer Soften jeben, ber fid) bem §aufe ber ©eliebten naf)t

ober au§ bemfelben fommt, ben §au§{)errn felbft nid)t au§«

genommen, aber jule^t mu^ er fid) ber @ntfd)eibung ber

(S^eliebten untertoerfen unb begnügt fid), aU biefe ben

^afillag boräie{)t, mit einer ©inlabung §um |)0(^äeit§fd)mau§.

^ermann Sttbctmonn: ©obomö ©nbc.

9lefibenjt:f)eater. 9. Dttober. 3^1"^ erften SJflale.

©übermannt jrtjeite^ ©tüd „(Sobom§ ©nbe" gef)ört

gur Gruppe ber (Sd)aufpiele, bie einen gemeinfamen %t)pu^

burd) ben beborjugten hinter* unb Untergrunb, man !ann

nid)t fagen ber Sßeid)§^auptftabt, aber einer gettjiffen reid)^*

:^auptftäbtifd)en @efellfd)aft er'f)ält, einer ©efellfd^aft, bie

fid) gern aU gan§ 93erlin anfielt unb auffpielt. Über

S3ered)tigung unb 93ebeutung ber (Sittenfd)ilberung, au§

ber fi(^ bie bramatifd)en Äonflüte einer gangen '3ie\f)e

bon ©tüden ergeben, unter benen „©obomö @nbe" immer^«

I)in etne§ ber bebeutenbften ift, tobt feit ^al^ren ein
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Ieibenf(i)aftlid)er Äampf. Sßenn bie t^orbemng abgej(i)mac!t

unb üeinlid) ober eng^eratg a!abemifd) tvax, ba^ in

einer üon ben gemdtigften kämpfen erfüllten 3^it ba§

bürgerliche ©d)aufpiel SbtjII bleiben folle, menn e^ ganj

unerträglich erfd^ien, ba^ „in biefer SSIütegeit ber ©d^ufte"

(tt)ie 3:t)eobor ©torm jagt) lauter braöe ®efeilen mit

fleinen, lieben^mürbigen (S(i)h)ä(f)en unb 5(ngett)ö^nungen

an ben Sampen ^erumgau!elten, fo luurbe ein gemalt*

famer ®urd)brud) gur 2Bir!Iicf)!eit gule^t unüermeiblicf).

^ux fcf)Io^ bie 3trt, mit ber man bisher üernad)Iäffigte ober

fd)eu jurüdgebrängte Seben§erfd)einungen unb Sebenä=*

h)a!^rt)eiten auf bie 33retter rife, eine neue SSergertjaltigung

be§ Seben^ in fid) ein. ®ie auf tl^eatralifd)e äSir!ung

berecf)nete 6^efenf(i)aftgftubie, bie nod) bagu unter bem
%xud mobif(i)er ^^iIofop'f)ie unb ^t)rafeoIogie fte^t, be*

einträd)tigt bie freie, ed)t poetifd)e Sebengbarftellung nacf)

anberer (Seite l^in nid)t weniger aB ba§ überlieferte 33üt)nen=»

bilb, in bem fid^ bie Xugenb §u 3:ifct) fe^t, toenn fid) ba§

Safter erbrid)t.

^a biefe ©ittenbramen teine^megö unge{)euerlid)e 5lu^=*

na{)me5uftänbe, fonbern ;^errfd)enbe, breit im SSorbergrunb

ftef)enbe SSert)äItniffe fd^ilbern follen, fo mirb balb !Iar, ba^

im poetifd)en (3:piegel felbft ein geiler fein mufe, ber bie

Dinge f)ier falftf) oerfd)önert, bort üergerrt. Um bramatifd)e

©egenfä^e gu ertjalten, opfert ber ®i(f)ter bie SBa^rl^eit unb

öor allem bie 33efd)eiben^eit ber ^aiux einfad) auf. ^d)

barf ^ier nur rt)ieberI)oIen, wa^ id) in meinen „8tubien

gur Literatur ber ©egenmart" t)erborge!^oben i^abe: SSenn

eö in „©obomä @nbe" Reifet, ba^ gar mand)er braue Äerl

in biefem 2;reiben mitfd)n)imme, fo mirft ba^ bli^artig ein

ßici)t auf bie getoiffe Unn)at)ri)eit be^ Seben^fpiegelä. d^

ift einfadE) nid)t ma^r, ba^ irgenb ein braoer Äerl in foId)er

SBelt brat) bleibt unb gar ben fred)en Safterton eineä im
Äern faulen ^ro^entumö mitrebet, aber eö ift tval}x, ba^

eö öielme()r brabe ferlö gibt, bie ein getoiditigeö unb
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bebeutfame§ (Btüd Seben unb 3Bir!Iid)!ett neben ber ^ier

gef(f)ilberten aufred)! erhalten, o{)ne bafe ein ^rofeffor

9liemann öon au§rtjärt§ !ommen mufe. (Sin 5lu§j(i)nitt aug

ben rt)urm[tid)igften unb befledtteften S3Iättern ift nirf)t

ba^ gtofee Seben^bud)! ^ie inbiöibuelle ober gefenfci)aft*

Iid)e Slbnormität bleibt ha§ fRed)t be§ ^ramatüerö unb

jebe§ 2)i(f)ter§, barf jid) aber ni(f)t für bie 2BaI)r{)eit, bie gange

SSafjrl^eit, bie äSa^r^eit au§j(f)liefelid), ausgeben. ^n
„©obom§ (Snbe" ift bie angeblid) an ber SSerlotterung, ber

g^riüolität, ber ©iteüeit unb @enufefu(f)t einer in ®runb
unb SSoben I)inein öerborbenen (IJefellfdiaft gerbred)enbe

©eniolität be§ jungen 2JJaIer§ üon „(Sobom§ @nbe" ein

gan§ falfd)er ©egenfa^ gu biefer t)o:^Ien, öerborbenen 2BeIt.

Sßäre äSillt) i^anüort) ein öenie, ja nur ein tü(f)tige^, ftar!e^

3;alent, fo l^ätte ba§ gerftörenbe, entfittlid)enbe 2;reiben biefer

^ritteBroelt, biefe^ golbüberftreuten ©djlammeö, nic^t

bie '$flaä)t über i{)n, il^n gum 9'?i(i)t§tun unb jur SSerfommen*

I)eit gu fül^ren. '2)er ^^leife, bag (Sci)affenmüffen finb not*

roenbige SSeftanbteile be§ ed)ten Xalente^, gefcfjtoeige

benn ber h)ir!Ii(f)en Genialität. Genie unb Xalent gel)en

allerbingg gelegentlich an ber tion (Subermann bargeftellten

@efenf(i)aft §u ©runbe, aber nid)t toeil fie mitlumpen unb

bie gä{)ig!eit jum 2lrbeiten Oerlieren, fonbern toeil fie nid)t

mitlumpen, tüeil fie f(i)affen, auf Seben unb %ob arbeiten,

unb toeil befagte ®efellfd)aft bafür nid)t§ ^at aU fred^en

^o{)n unb eifige Gleidigültigfeit. 5^ein, ber toirflicf) Geniale

ift für fie nie genial, unb it)a§ fie genial nennt, ift eben öom
©(i)Iage ber SBillt) ^önüoto. 9)ialer 9fliemann t)at ja ganj

xeä)t, aU er feinem tJreunbe juruft: „^Dflit bem alleinfelig*

mad^enben Safter bleib mir gefälligft üom §alfe. ^6) fag bir,

ba^ Safter f^ai einen minimalen 93ilbung§h)ert." Unred)t Ijat

er aber unb mit i'^m tramer, ^rau Sanüoto, bie arme

^ttt) unb ba§ unfelige tlärd)en, ba^ fie an bie Genialität

biefe§ SSillt) glauben, llnrerf)t t)ai ber ®i(^ter, ber un§

glauben mad^en toill, ba^ in Sßillt) igö^i^oto ein Genie,
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iu[t hex tünftler, ben bte ^exi braucht, §u ©runbe gerirfjtet

rtjorben ft)äre. S^ein anberö, ganj anhext fiei^t ber tampf
giüifcfien ©obom unb ber rt)ir!Ii(^en 35oI!§^ unb ^unftfeele

ber ©egenrtjart au§. ^m Ö^efpräd) ätt)ifd)en ^o^tfoto unb

9tiemann ent()ünt ftd) ba^. „(Ste^ mal", fagt ^err SBillt),

auf bie 5lbenbfonne tDeifenb, „\iet) mal, tt)ie fie ha glül^enb

über bem 9)ieer bon ®äd)ern liegt. SSer ba§ malen !önnte
!"

,M<^1^^ bod)!" „Unb bie rt)ellenf(f)lagenben ©elüfte alle

barunter? ^ebe 9flaucf)moI!e ein ®unft bon unau^gegorener

Seibenfd)aft. ^ebe§ ^aci) ein fteingetrorbener g^reüeU

2Bie roill man ba§ malen?" „?D^er!tt)ürbig, id^ fel^e nid^tä

mie ©onnenf(f)ein." „^u bift eben ein ^{)ilifter. ^a, mein

guter Äerl, ba§> bift bu! Dber l^aft bu je ben ©türm unb

^Jrang einer tüerbenben 3eit in beinem ^irnfcfjäbel braufen

geprt? ^aft bu je ben getüei^ten %xo^ in bir gefüllt,

gegen ba^, lüaö bie ftumpfe 9Jlaffe für xedjt unb fittlid^ unb

öere^rung§h)ürbig f)ält? ^aft bu je rt§fiert, bir in ber

SSilbni^ be§ Safterg neue 9ieid)e ber @rfenntni§ gu erobern?"

„Oliöfiert? al§> ob ba ettt)a§ gu ri^üeren toäre! 9?ur ber fe^t

Seben, @Iüc! unb @{)re auf§ ©piel, ber im SSiberftanb gegen

biefe SSelt bet)arrt unb be§ @Iauben§ lebt, ba^ ber (Sonnen*

fc^ein minbefteng fo üiel mert fei aB ber ®recf, ber fict) unter

il^m ftredt." Tlan empfinbet aber* unb abermals, ba^ bie

2BeItf(f)iIberung, bie l^ier öortüiegt, im h)efentlicf)en trän!*

I)eitgfd)ilberung bleibt, ba^ alleö ©efunbe, öon ber ^äulniö

Unergriffene (roie Üliemann, tramer, ba^ alte ß^epaar

;3?ani!ort), ba^ junge Mäxdfen) einen ©tirf) in§ 93Iinbe, 93e*

fd)rän!te, @r!enntnigunfät)ige er'^ält, mit einem SBort, ba^ bie

(SJegenfä^e öielfacf) falfdf) unb lebiglic^ auf bie t;^eatralif(f)e

SBirfung geftellt finb. 'S)iefe Sir!ung ift nirf)t unbebeutenb, unb

lüenn betont mirb, ba^ \iä) ba^ 8tüd burrf) einen fe^r gef(f)icften

f^enifd^en 9tufbau, burct) eine geiüiffe ted^nifd^e 9J?eifterfct)aft

auö5eid)ne, braud)t man gar nid)t gu rt)iberfpredf)en.

®tern, !Bte«bnft ©(^aufptetfrit«.
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Äönigl. (5(i)aujpielt)au^. 14. Oftober. Uraufführung.

®oö Stüd iuterefftert unb feffelt burd)tt)eg^, ertuedt

in einer gangen 9?ei{)e öon ©genen bie frö^Iidifte Xeilnal^me

ber 3itf<^öWß^ wnb ern^ie^ \\d) al§ ein fe^r glü(flid)er SSer*

fud) ben kämpfen, bie bie moberne f^rauenfrage l^erauf*

füf)rt, it)re t)eiterfte 8eite abäugeh)innen. SottJoJ)! in bem
2;ro^e, mit bem ba^ junge f^räulein Dr. Sie^bet^ SSeigel,

bie in Bürid^ SOlebigin ftubiert unb promoviert ^ai, fid) ben

Überlieferungen einer üeinen :pommerf(i)en ^afenftabt

gegenüberftellt unb einen ungeliebten 33räutigam, ber it)r

if)re Saufbal^n al§ ^rgtin abf(i)neiben mill, lurgerl^anb »er*

abf(i)iebet, aB in ber (5cf)ein:^eirat mit bem l^eimlicf) unb

unbetüufet geliebten Dr. S3ertt)oIb Sßiefener [teden e(i)te

Suftfpielmotiüe, jo einige ber präd)tigften, auf ber ^anb

liegenben be§ b ritten 9lfte^, in bem ba^ junge ^aar neben*

einanber ^jraltijiert, ^at ber SSerfaffer, ben e^ brängte, bie

beiben jungen Seute au^ ber Sßiffenfd)aft in bie ars amandi

t)inein5ufü:^ren, faum angebeutet unb fogar fallen laffen.

®afür näl^ert ficf) bie originell angelegte unb frifd) burd^*

gefül^rte Äomöbie an ein paar ©teilen unliebfam bem ^er*

fömmli(i)en 93üt)nenfc!)n)an! unb an einigen anberen

ber fojialen ©tubie. ^ie farifierten !Ieinftäbtif(i)en

f^rauenfiguren unb ber fred^e 93auunternet)mer i^an^en

finb ettüaö gu befannt, roenn aucf) ber SSerfaffer mit SBal^r*

Ijcit üerfirfiem fann, ba^ befagte ^^iguren feit to|ebue§

$;agen toeber feltener nod) Iiebengrt)ürbiger gett)orben finb.

Slber gleid)öiel, ba^ ßeug gu einem au^ n^a^rtjaft fomifd)er

5lnfd^auung unb :^umoriftifd)er ©eftaltenbilbung gemebten

Suftfpiel ift in ®ret)er§ Äomöbie öorl^anben. Unb ber

lautfdiallenbe SSeifall, mit bem ba^ ^ublifum neben ben

^arftellern aud) ben anmefenben SSerfoffer nad) jebem

Sitte {)eröorrief, tvax ein burd)au§ öerbienter. ^offentlid)

entmidelt fid) ba§ Xaknt be§ SSerfaffer^ in ber 9flid)tung
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metter, bie feine ©l^araüerifti! her tapferen Sie^bet^ SSetgel,

beg trefflid)en alten ©d^iff^fapitänö ß^riftian D^Iertd^ —
ber ein SSermanbter öon 5lb. 3BiIbranbt§ ^o^ann O^Ierid^

fein mu§ — unb be§ fd)tt)ebifcl^en SSigefonfnlS ^erbinanb

Saubert, be§ frf)önen f^erbinanb, einf(f)Iägt, unb nid^t in ber

Slictitung, mo f^iguren n)ie (£bit^ (B6)tvan unb bie ^Jrau

6teuerrat 93orncmann §u |)aufe finb.

€tto Subtotg: ^giteö SSetnouet,

Äönigl. (S(f)aufpiel^aug. 21. D!tober. Urauffül^rung.

^n ber 9lei()e ber ©toffe au§ ber (^ef(f)id)te unb ©age,

bie mit nie oerfiegenbem B^uber bie bramatifd^en "Did^ter

anäiet)en unb mieberum angießen, obfd)on ein fprobet,

jeber bramatif(f)en Söfung miberftrebenbe^ Clement in

if)nen »erborgen ift, fte{)t bie Überlieferung öon ber Siebe

be§ ^ergogg 5(Ibred)t öon 33at)ern jur finnbetörenben,

()oIbfeIigen 33aber§tod)ter 5lgne§ 33ernauer oon 9tug§burg,

oon ber @{)e unb bem getüaltfamen SJJorb be^ fd)önen

S3ürger!inbe§ obenan, ©omeit fie ^iftorifci) beglaubigt ift,

fällt bie @efd)id)te in bie Sat)re ärtJifci)en 1432 unb 1435;

fe^r frü^ f|at fidt) bie SSoÜöp^antafie il^rer bemärf)tigt,

alte Sieber ^aben bie Süden ber (£l^ronit gefüllt, bie (Singel*

Reiten öom ^eimlirf)en Siebeöglüc! beö ungleict)en unb bod)

fo gleirf)en ^aare^ auf ©d^Iofe SSo^burg, üom ^^i^^i^ürfni^

beö jungen ^perjogö Stlbred^t mit feinem regierenben

SSater, bem ^ergog ©ruft öon 33at)ern, öom furnier gu 5(ug§=

bürg, bei bem 3llbrec^t feine SSermäf)Iung mit ber jungen

Slugöburgerin ber 3BeIt it)ie einen 5el^bet)anbfd)uf) öor bie

güfee fc^Ieubert, öon ber f)eimlid^en ©infü^rung ber Signet

oI§ ^ergogin in S3at}ern in 9tlbred)tö ©tabt ©traubing, öon

bem @erici)t über 5tgne^ 33ernauer unb i^rer ©rtränfung

in ber ^onau aufgefüllt, ©eit ber bat)erifd)e ©türm*

8*
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unb ^rangbid^ter ßJraf ;So{)ann 9tuguft öon ^^örring*

(^utengen (1753 big 1826) firf) 1780 be§> ©toffe^ guerft be-

mä(i)ttgte, l^at eine t^olge öon ®i(i)tern, barunter f(i)tt)ärf)ere

rüie 9Ib. S3öttger, 5!JleIci)ior äRetjr, ftär!ere tote ^^riebrid^

Hebbel, nod) gan§ neuerbing^ tt)ieber 50'iartin ©reif, bem

©toff bie ©eite abjugetüinnen gefud)t, üon ber er gur redeten

unb h3ir!famen ^^ragöbie umgebilbet tüerben !ann. SBa^ e^

ift, ba§ bie ^i(i)ter fo uniüiberfte^Iiö) lodi, Ie()rt ber erfte

93Iid auf ben ©diimmer, ber öon ber Überlieferung au^^

ftraljlt. '2)ie Waä)t ber ftär![ten SBelt* unb (Sd)idfal§gegen*

fä^e öon ber t)öf)eren 9JJarf)t beftridenber 9lnmut unb t)etfeer

Seibenfcf)aft übertüunben, &lüd unb Xreue ärtJeier 9}?enfd)en

im tobegbrof)enben Kampfe mit bem äBefen unb SSorurteil

ber Sßelt, bagu ber ^onflüt öon alt unb jung in feiner

ergreifenbften öieftalt, aB ^onflüt ätt)ifd)en SSater unb ©ol^n,

alleg öerl^ei^t t)ier bie mäd)tigften, aber aurf) bie tiefften

SBirfungen. '3)er 3^9 ^^^ beutfd)en @emüt§, ber in ber

Slütegeit unferer mittelalterlid)en ^i(f)tung ba§ @ebid)t

be§ ^artmann öon ^ue öom armen ^einrid) belebt, ber

im älteften beutfc^en 3floman, in i^örg SBidtram^ „@oIb='

faben" bie Siebe be§ ^irtenfof)ne§ Sön)frieb jur ÖJrafen*

tod^ter öer^errlid^t, ift in ber Überlieferung öon 9tgne§

S3ernauer mä(i)tig. Unb ber elementare ^rang ber SSoIB*

feele, nad) bem nidfjt blo^ ba^ Seben ber SSöIfer, fonbern

aud^ bie ^beale ber SSöÜer in ber ®id)tung öerförpert

werben muffen, §rt)ang unb gtoingt bie ^oeten, e^ mit ber

@efd)id)te be§ ^ergogg Sllbred^t unb ber fdEjönen 2tgne^

immer auf^ neue §u öerfud)en. Unb bod) ^at ber 8toff

nod^ jebem, ber itjn nid)t rt)ie ber alte Xörring gang naiö

aB eine buntfarbige unb ^ödjft traurige ^aupt== unb Staate*

aftion beljanbelte, unüberit)inblid)e ^emmniffe entgegen*

gefegt. 28er, mie Hebbel, ben Äampf 5tt)ifd)en ber dürften*

anfd)auung unb gürftenpflid)t be§ ^aterg, beö ^ergog^

©ruft, unb ber njeltöergeffenben Seibenfd)aft be§ ©ol^ne^

in ben Sflittelpunft rüdte, ber fd^eiterte an ber für ba^
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ÖJefü^I unanne'^mbarcn, unmittelbar auf ben @ert(f)t€^

morb ber ^ergogin 3lgne§ folgenben SSerfö^nung gtüifrfien

Sßater unb (Sot)n; tüer 2(gne§ S3ernauer unb i^rem fürftltd^en

Sieb()aber eine anbete ©d^ulb lieifi, aB bie ber rüdft(f)tgIofen

Siebe, ftanb in ©efa'^r, bie ©t^mpatl^ie §u erfälten, bie bem
jungen ^aare gum öornl^erein getoi^ ift. ^ie ©rüärungen,

bie ber nüchterne S3erid)terftatter unb ^ft)d)oIog für ben

9(u§gang ber tragifrf)en |)iftorie f)at: bie gäl^e Tlaö^i ber

3eit, bie aurf) ben gemaltigften ©cE)mer§ bejiegt, bie ftumme

5Ö?aci)t ber Sßerpitniffe, bie aud) ben Xro^igften, £ü{)nften

unter ba§ ^oä) be§ 2BeItgang§ äurü(igh)ingt, fie alle !ann

ber bramatif(f)e '2)i(f)ter md)t brau(f)en. Unb fo ^at eine

SSearbeitung biefe§ ©toffeS nad^ ber anbern il^re flippe

gefunben auc^ menn fie mit nocf) fo öollen ©egeln

einfierful^r.

SBa§ bie beutf(f)e 'S>icf)tung in einer gangen Slngal^I

il^rer SSertreter erful^r, l^at ein ^id)ter tt)ie Otto Subtüig

in fidf) allein burd)Iebt unb bie geheime, fd^ier bämonifd^e

Socfung be§ gefä:^rlid)en ©toffe§, Wie bie plö^Iid^ empor^
fpringenben, jebe ed)te bramatifd^e 3?er!örperung im f(f)önften

3Bud^§ gerbrerfienben Verborgenen ^inberniffe in i^m mie ein

Seben§fd)icffal ertragen muffen. SSon 1835 bi§ beina'^e gum
3(uggang feinet Sebenö, ein 9JJenf(i)enaIter ^nbuxdf, ^at i^m

@ef(f)i(f)te unb ÖJeftalt ber S3aber§tod)ter oon 9(ug§burg

oorgefd^mebt, ift immer mieber in feine träume eingetreten

unb f)at i^ren poetifrf)en Seib oon i^m gei^eifd)t. 'ää)tmal

f)at ber '^ici^ter angefe^t in einer 3;ragöbie bie im ©toff

felbft liegenbe SBibermad^t gu befiegen unb aufgulöfen,

tiiermal ^ai er feine ©rfinbung bi§ gum ©(i)Iu§ ober bod^

beinat)e big gum (3d)Iuf( gefüt)rt, jebe^mal l^at er gel^offt,

burd) einen öeränberten @efid^töpun!t bie tragifdE)e fraft

unb bie t^ülle poetifd)en Seben^, bie ungmeifel^aft im

8toff öor^anben ift, rein gu entbinben, unb jebeömal

tüieber t)at fein tiefer Äünftlerfinn unb feine erbarmunge»«

lofe ©elbftfriti! ba§ @efd)affene üernjorfen. (SJang guIetU
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ftanb er luieber ba, bon n?o er in erfter ^ugenb bie Über*'

liefentng anQef(i)aut unb in ber SSallabe „%a^ Sieb öon ber

S3ernauerin" i()rem It)rifd)en ©runbton ergreifenben 5tuö=

brudf gegeben f)atte. ^n bem :prarf)töonen f^ragment öon

1859, nur einen 9t!t umfajjenb, naf)m ber '3)i(!)ter nod^ einen

5tnlauf ben ©toff ju geftolten, rt)ie er if)n lieber \af): „S^ei

5[Renfrf)en öon gewaltiger Siebe erfaßt, fo ba^ fie nad) nid)t§

fragen, and) nid)tg l^ören unb fid) gegen ben SBeltmillen

burd)fe^en mollen, aber an i^m f(i)eitern. äSenn 9llbred)t

nid^t ftirbt, fo mufe er tüenigften^ gule^t beh)u§tIo§ fein.

'2)er 9tu§fi(i)t: entrtjeber er ftirbt ober er überftet)t bie Ärifi^

unb tvixb ein befferer x^üx'it aB er otjne ba^ geworben iDöre.

^Ibred^t müfete ein ^ann ber 3:at fein, !ein SSrüter unb

ßJrübler. ^n 5(gne§ feine Umfe^r im ©efängni^. ©ie öer*

wirft bie 9?ettung, bie bie Siebe au§f(f)IieBt. ^eibe freöelnb,

wenn fie fid) fd^wören, nid)t§ foll fie trennen. @r unb fie finb

gewarnt. SJlitten in ber ©efal^r öergeffen fie biefe über

if)rer. Siebe. ®ie ßJefal^r ext}öf)t nur ben Siebe^mut jum
3^ro^. Sie wollen fid) befi^en unb weiter fragen fie nid^t^.

(Sine freöel^afte, aber fd)öne Siebe. Sie Weife öon öorn=»

f)erein, ba^ fie bie SSelt gegen fic^ ^at. ^ene 3eit mit i^rer

2;otaIität, i^rer finnlid)en Äraft, i^rer gewaltigen Seiben*

fc^aft. Sie fragen nid)t, ber Sllte (Äaöpar) fragt nid^t. ^ie

SJ'Jafdiine einfad)ft. ©benfo in bem ^aare fein 3^i?eifel.

^ufeerfte Sßa^r^eit, ©nfad)f)eit, nid)t§ @e!ünftelte§,

@efud)te^, ©equälte^ in ^anblung unb ßt)ara!teren.

3tufeerfte Sd)Ian!^eit im SSerlauf. Äeine Sprünge.

Stetigleit. ©in^eit ber Situation."

^f^id^t fo aber ^atte fid) ber Stoff bem ®ic^ter ber

„3)Za!fabäer" bargeftellt, al^ er, faft unmittelbar nad) biefem

feinem bramatifd)en 9Reifterwer!, bie ßJeftaltung ber

5(gne§ 33ernauer in ben erften fünfziger ^ö^i^ß" wieber

aufnahm. @§ fd)ien i^m notwenbig eine anbere Sd)ulb,

aB ben ©goi^muä ber ^einblütigen Seibenfc^aft unb i^rer.

SSerad)tung ber 5tufeenwelt, gur 9Jlotiöierung beg tragifd)en
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5lu^gang§ ber Siebe§ef)e, be§ Untergang^ her ^xau, bet

SSerjöi^nung be^ 3Ranne§ mit feiner Sßelt, §u erfinben.

Unb fo fam er bagu, bie beiben Siebenben aB f(i)ulbig

bar^uftellen : ben jungen ^ergog eine§ p!^antaftifd)en ©tücf*

bertangenö unb einer fic^ über{)ebenben Selbft^errli(i)!eit,

bie „ber trüden fpottet", Signet Sernauer ber au^ a\U

feitiger S3ert)unberung ertüad)fenen jugenblici)en ©itelfeit,

bie eine Süge in i()r 5SerpItni§ 5U ^ergog ^llbred^t trägt.

9lu§ biejer S3orau^fe^ung ging ba^ gro^e 33rurf)ftüc! öon

1856 bi§ 1857 l^erüor, beffen brei ^fte, burd) Fragmente

unb ^lanfüjgen aller 9trt ergänzt, ber X^eaterbearbeitung

t)on ©. f^ibeö in ber 9trt §u ©runbe liegen, ba^ bie ^aupU
^anblung, rtjie beinaf)e alle ©ingettjeiten ber ^Bearbeitung

au§ bem 3^orfo Dtto Subtüig^ unmittelbar getDonnen

finb. "Der tüärmfte 93ert)unberer be§ 2)id)ter^ !onnte fid^

nid)t leugnen, ba^ in biejer ©eftaltung beö Stoffel, mit ber

©infü^rung beä ^c^i^^ß^fpi^G^I^ i^^^ ^^^ ^^^ ^an§ B^^Q^^
unb feinem tDäIf(i)en Söeibe ^fotta geführten ^ntrigue

gegen ?(gne§, ein beben!Iid)e^ (Clement mitmaltet; ber

entfd)iebenfte ©egner !onnte fid) umge!et)rt nid)t gegen

bie p^antafiebolle Äraft ber Einlage, ben fReid^tum ber

6f)aro!teriftif, bie leben^öollen (nid^t blofe fprad)Iid^en)

(S(i)ön^eiten ber ©ingelf^enen üerfc^Iiefeen. ®er SBunfd^

lag natje genug, ba einmal bie fpätefte, bie ed)te 9lgne§

33ernauer, nur gum fleinften 2;eile au§gefü{)rt n?orben ift,

rt)enigften^ bie bebeutfame 5tuffaffung, bie fo tüeit öor*

gefrf)rittene intereffante Wuöfüt)rung früherer ^a^xe ni(i)t

bIo§ für bie Iiterarifd)e 93ert)unberung, fonbern aud) für bie

S3ü^ne ^u ert)alten. Unfer ^oftt)eater, ba^ burd) bie S3e*

äie()ungen Otto Subrt)ig§ 5U ^re^ben, burd) ben großen

@rfoIg ber SBieberaufna^me ber „Waltahäex" ben erften

5tnIaB ^ier^u t)atte, et)rte fid) felbft, inbem e^ bie ^anb 5U

biefem SSerfuc^e bot. ^er (Srfolg tt»ar ein guter, bod) !ein

burd)fd)Iagenber. 2)er britte 5(!t, ber bramatifd)e ^ö^epun!t,

tuo 9tlbred)t unmittelbar nad^ bem furnier, bei bem er fid)
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felbft unb feine für[tli(f)e Bitfunft für 5Igne§ eingefe^t,

bie gel^eime (£^e offen be!annt l^at, mürbe mit raufd)enbem

SSeifall aufgenommen. 2)er bierte 9l!t (au§ ben Srucf)*

ftücfen be§ britten im 3:orfo geftaltet) Jt)ir!te mit feinen

jä{)en (SJefü'^Bübergängen unb bem inneren B^i^fpö^t be§

@()epaare§ nod) immer bebeutenb, obfd^on nid)t überall

!Iar; bie ^lü^rung, bie ber fünfte 9l!t mit ber Selbft*

aufopferung ber 3lgne§ tüeden foll, !am um fo tüeniger

gu i:^rem öollen ffieö^i, aB entfd)ieben gehjiffe 3tt>if(i)en='

glieber fef)Iten. ©ntmeber l)at e§ bie 93earbeitung in gu

großer ^ietät gegen ben ^i(f)ter gef(i)eut, {)ier eine Surfe

felbftänbig gu ergangen ober ^ai §u einfeitige^ ©etüid^t auf

bie errtjarf)enbe beffere 9'iatur, ben ^rang gur ©ü^ne beö @e*

f(i)ef)enen, SSerfrf)uIbeten, gelegt, ober e§ l^aben tl^eatralifrfie

^ürjungen bie tiefere SKotiüierung be§ 35organg§ unb

bie nötige Marl^eit gefäl^rbet. 2)ie ^Bearbeiterin l^at gang

ri(i)tig erfannt unb gefüllt, ba^ bie beben!Iirf)e ©eite ber

©rfinbung au§ ben erften fünfziger ^aijxen bie Gegenüber*

ftellung ber ^fotta B^^Q^^ ^% a^^i^ inbem fie biefe ©eftalt

l^alb fallen lie^ unb i:^re 5!)litrt)ir!ung an ber legten SSenbung

ber Xragöbie in ben ^intergrunb brängte, ift etttJaö ©:prung*

i)afte§, Unburrfigebilbeteö in biefe legten ^leile ber 95üf)nen*

bearbeitung gefommen. ^a e§ firf) einmal nur barum
l^anbeln !ann, bem üor'^anbenen großen 93ru(^ftürf eine

bü:^nenfät|ige, it)ir!fame ©eftalt ju geben, fo mu§ aud^

bie S^trigue gum @nbe gefül^rt tvetben, bie ben ^ergog

ber beliebten entfrembet — felbft ba§ 2Biebererfrf)einen

ber SBaIpurgt§, ber üugen ^rau au§ Ungarn, i^ätte

nid^t gefrf)eut merben bürfen.
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^ictotien Satbou: gebota, ®eutfc^ öon ^aul Sinbau.

Äönigl. (5(f)aujptel^au§. 16. ^ejember. ßum erften SRoIe.

©0 alt ober borf) beinahe fo alt, aB ba^ 2^^eater ift,

ift autf) ber ©treit um bie ©renken ber t'^eatralifd^en ^ed^ni!

unb ber lebenbtgen '2)i(i)tung. (Seit ficf) ha^ ^xama öon ben

anberen Gattungen ber ^oefie f(f)teb, {)at fid) neben ber

bramatifdE)en ©nttüitfelung eine t^eatralifrf)4iterarifd^e ^raji§

:^erau§gebilbet, bie ben ni(f)t au§ ben 8cf)idfalen, 3"==

ftänben unb 5!Jienf(i)en natürlid) ermac^fenben tl^eatralifd)en

@ffe!t au§f(i)Ue^Ii(i) jud)t unb, roenn fie t^n gefunben

:^at, für ben bramatif(i)en @ffe!t au^giebt. ©ie ift mit ber

3:m|)roüifation§^ unb 5!J?a§!en!omöbie gro^ getüorben, fie

l^at fid^ aus bem ©(i)atten, ben urfprünglid^ bie e(i)te

bramatifd^e ©rfinbung rtarf, in eine bämonifc^e ©eftalt

bermanbelt, bie ber tr)at)rt)aften poetifrf)en Seben^mieber*

gäbe ba§ befte 33Iut auffangt. <Sie ift in geluiffen ß^iten

unb bei gemiffen ©d)riftftellern gu einer felbftänbigen

^IJJeifterfc^aft gereift, einer 50^eifterfd)aft, bie geiftige 9lrbeit,

©d)arffinn, aufeerorbentIi(i)e Literatur"« unb 'i&ixtfmn^

!enntni§ öorau^fe^t, aber mit ber !ünftlerifd)en 9J?eifter*

fd^aft be§ lüirüic^en ®i(i)terg, be§ ®ramati!er§ öon @otte§

(Knaben, !aum mel^r gu fd)affen l^at aB bie ?!Jfeifterfd)aft

im 8d^ad^fpiel mit ber geftaltenben ^laftif. 3Benn ein

oollenbeter 6(i)ad)fpieler, ber mit fouüeräner unb fid)erer

S3e^errfrf)ung ber öierunbfedf)5ig gelber be§ S3rette§ jeben

3ug bered)net, feine Figuren gur ^anb t)at, fdf)ni^t er fid^

n)o^I3)?ännerd)en unb ift barum bod£) rtjeber ein 33ilb:^auer nod^

aud) nur ein 33ilbfd)ni^er. tann er aller 3(ugen auf feine Büge
lenfen, alle (Spannung auf ben legten 5lu§gang richten, fo fragt

niemanb me^r, rt)ie feine Figuren eigentlid) befcf)affen finb,

unb mand^er t)errt)ed)felt bie nerböfe Erregung, bie i^m ba^

3wfd)auen öerurfad^t, ido^I gar mit ma^rtjaftigem |)ergfd)Iag.

^a§ l^ier gebraud)te 33ilb ift gu braftifd), gemife, aber

ein Drama, in bem ba^ 5Uhfeüer^äItnig ätt)ifd)en ber ted)-
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mf(f)en Äunft be§ 9(ufbau§, ber unfe'^Ibaren, beit)u§ten

(Steigerung, be^ ©infd^Iageng rt)ot)Iöorbetetteter 33Ii^e

einerjeit§ unb ber abfoluten llnrt)a^rt)aftig!eit ber 3Sorauö*

fe^ungen, ber Seblofigfeit ber ©eftalten, ber Unmögtici)!eit

ber feelifd)en ©mpfinbungen anberfett^, fo fühlbar rt)irb,

tüie in SS. 8arbou§ „^ebora", legt fo [tar!e SSergleidie

nal^e. SSenn ber frangölifd^e ©d)riftftelter über bie SBill*

für feiner ©rfinbung, bie faltberec^nete 5luönu^ung in fid)

unh)ot)rer ©egenfä^e, über bie ^ot)l{)eit feiner agierenben

puppen mit gert)iffen realiftif(i)en (Singeltieiten, fleinen

©enrebilbern unb gut aufgefegten Sid)tern t)init)egtäufcl^t,

ben 3öad)§ma§fen einen <S(i)immer öon Seben unb 9Bai^r*

t)eit anfd)minft — um fo frf)Iimmer benn! 2Sie foll ba^

^ublüum, ba^ o^ne^in ber „©enfation" in ber Äunft

mei^rlo^ gegenüberftetjt, gum S3eit)ufetfein !ommen, ba^ eö

ber ©pielball einer S3ereci)nung ift, bie nur auf materielle,

nid^t auf feelifcf)e Söirfungen au^ge^t? SSiftor ©arbou

ift ein üiel §u geiftrei(i)er SJiann, um berglei(f)en mit Un==

gefd)id ju machen, öerbirgt er bod) felbft bie innerfte Un=

!Iar()eit feiner SJiotitie l^inter einer nü(f)tern=!Iaren 5luä*

einanberfe^ung gemiffer üergangener ober beüorftelienber

(Singeltjeiten, bei ber eö ben 3iifti)auem nid)t einmal gum
93ert)u§tfein fommt, tva^ benn nun eigentlich) gmifd^en bem
@nbe beö britten unb öierten 9l!te^ öorgegangen ift.

'3)ie |)anblung be§ 9f{a(i)ef(i)aufpiel^ „gebora", in bem

fid) bie 9lä(i)erin, bie ruffif(f)e ^ürftin ^ebora Slomajoff,

in i^^ren eigenen 9?e^en rettungslos öerftridt unb if)re

9lad)eleibenfd)aft mit bem SSerluft öon Siebe unb Seben

gu begasten :^at, beS breitern ju ergä^Ien unb bie Un^

ma^r^eit unb Unmöglid)!eit ber fenfationellen (Spannung

im einzelnen na(i)5un?eifen, märe nu^IoS. 2Ser 5ttJif(f)en

^eueriper! unb ©emitter nid)t unterfcfieiben !ann, nid)t unter;«

fd^eiben mill, lä^t fid) aud) feinen llnterfd)ieb bemonftrieren.

®ie SSorliebe ber ^arfteller für bie effeftoolle Un*

rüir!Iid)feit fotdjer Dramen tvuxielt in ber alten Steigung,
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^anblung unb fHoUen al§ einen 6;anet)a§ gu betrad)ten,

^u bem bie Sd)aufpiel!unft etft bie 3tuöfü'^rung unb bte

färben gu liefern {jat. Unb in SSerfen biejer 3(rt i[t mef)t

aB eaneüa§; bie jirf)eren, fpannenben n?ie fci)Iagenben

effefte finb öon ©ä^ne gu Sgene gegeben, bie Figuren

aber i)axxen it)rer SSelebung, einer (5(i)einrt)a^r]^eit unb

eine§ ©(i)einglan§e§, erft burcE) bie ^orfteller unb ®ar*

[tellerinnen. (Stüde tüie „^ebora" finb ol^ne ben ®(f)au^

fpieler ni(i)t§, aber mit i'^m eine^ ftarfen t{)eatralifd)en

erfolget gemife, unb bie Sofung „(5f)a!efpeare fann öer*

fagen, ©arbou üerfagt niemals !" äie:^t mit unn)iberfte()Ii(i)er

©eitjalt (Spielluftige tüie (Srf)auluftige in ben gleici)en Ärei^.

1898.

^ermann ^ubetmatttt: ^ol^anned.

tönigt ©d)aufpielt)au§. 15. Januar. 3um erften Wale.

@erecf)tertt)eife mu§ e^ bem ^id)ter beö ^obanneö au

©Ute fommen, ba^ er auerft toiebet magt, ber oerpönten

tunftform ber ^ragöbie äu^uftreben, ba% er einen (Stoff er*

griffen t)at, in bem ein tiefere^ Problem njenigften^ geftreift,

roenn aud) !eine0rt)eg§ erfd)öpft tvixb, ba^ er bie !Sct)ran!en,

mit benen man bie poetifd^e ^^antafie in ben treiö ber

(Sitten, 3"ftänbe unb 5^öte be§ 5tugenblicfö 5U bannen

fu(i)t, entfd)Ioffen niebertx)irft unb ba^ uratte 9led)t be^

^id)terö auf bie Söelt in 5tnfprurf) nimmt. 5tn einigen

erhabenen unb er^ebenben 5lugenblic!en, an ergreifenbem

^at^oö fann e^ um fo meniger fehlen, aU ber S^erfaffer

bie biblifd)en ©leic^niffe unb mäd^tigen SSilber ber ^rop^eten

unb (Stiangelien in bie S:prad)e feiner '2)irf)tung t)erein5ie()t.

SBenn ^ingugefügt tüirb, bafe fidf) nid)t fottjot)! im 9lufbou
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ber 2^ragöbie „^oi)anm^", aB in ber ^jl^antafieüoll^malc''

rifd^en 5tu§füt)rung einzelner (Situationen, in einer 9fJeif)e

[timmunggöoller ©genen bie öielgepriefene tt)eattalif(i)e

^erf)ni! Subermann§ roieberum bemä^rt, ba^ ein ftar!er

Wufrüonb öon ©ittenfd)ilberung einer Sf^iebergangögeit —
ber üeine Stt^rannenl^of be§> SSierfürften öon ÖJaliläa fomt

feinen römifdjen ©äften ift ^ecabence — ben tuirffam

farbigen 6Jegenfa^ ju ber büfteren SSufeangft unb religiöfen

Qet)n]uä)i abgibt, in beren ^pftittelpunft ber ^ro:p()et au^

ber SBüfte ftet)t, fo finb iDO^^I alle Elemente aufgegäfilt,

bie bent neuen "S^rama ftar!en ©inbrucE unb bei einzelnen

fogar üolle ßuftimmung fi(i)ern !önnten.

®od^ alle Sßürbigung biefer ©ingel^eiten orbnet fiij^

einer großen unb entfd)eibenben ^^rage unter, ber i^^xaqe

na(S) ber @(i)tl^eit, ber inneren Seben§»= unb tlbergeugungg*

traft eine§ mit ben t)öd)ften 9lnfprüci)en auftretenben Sßerte^.

@§ ift SSorbebingung für bie S3e^anblung eine§ poetif(f)en

©toffeö, ber un§ im ^iefften ergreifen, ja erf(i)üttern foll,

ba§ au(f) rt)ir in bie ^liefen eä)i bic^terifc^er, großer 'än^

f(f)auung unb ©eftaltung {jineingegogen, nid)t mit fleinen

fünften intereffiert, mit bebenüic^en 9JlitteIn unb Üleigen

gefeffelt unb mit äuBerIi(i)en, ni(f)t gur (Sadie gehörigen

@ffe!ten über bie 3rt)iefpältig!eit ber 9lbfi(f)t ober ber ^urd^^

fül^rung ^init)eggetäufd)t Serben. 9Hag e§ bie 9)ieinung

be§ ®i(i)ter§ getüefen fein, ba§ innere @rlebni§ ^o^anne^

be§ ^äufer§: bie pIö^U(f)e @rf(j^ütterung feinet l^errif(f)en,

fiege^ftarfen, gen^altfamen ^ro:pl^etentumö burd) bie bunfeln

funben bon ber Se!)re be§§eilanb§, bie guil^m heranbringen,

in ben SSorbergrunb gu ftellen unb ben ^all beä ^rebiger^

au^ ber SSüfte burcf) bie B^^if^^ c^^ ^ed)ie feinet eifernben

3orn§, bie i()n im entf(f)eibenben 9lugenblid überfommen,

wo ^erobeö unb ^erobia^ ben 2;empel betreten, gu moti*

üieren, fo lüirb bennod) ba^ äußere @rlebni§ : bie jtüeimalige

SSerfud^ung be§ 3o^ö""e§ burd) bie lüfterne ©alome,

fein Untergang burd) bie 9f?adf)eleibenfd)aft ber 3Beiber, fo
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lüirb ba^ ]<i)xilexnbe S3üb be§ fierobianifdien ^ofe§ mit

feiner 3et!Iüftung unb feinen Saftern gur ^au))ttt)irfung.

®ie Sßerbinbung ärt)if(i)en ben beiben Strömungen, bie burd)

bie 2:ragöbie l^inburc^getien, ift ungenügenb; ber ge()eime

Äampf in ber ©eele be^ igo^^nne^ beginnt biet gu frü^,

um ni(i)t bie üolle Entfaltung feinet urfprünglici)en Sßefenä

§u f)inbern; e§ breitet fid) etmaö (S(i)Ieier^ unb 2:raum^

I)afte^ über ben ß^arafter, mag ber bramatifcf)en Energie

gefät)rli(i) ift. 'S)ie fragmentarifd)e 5lrt, in ber ^of)anm^

t)on ber Se^re be^ @aliläer§ erfäf)rt, bie i^m nid^t ein

eingigeg SSJJal in einer lebenbigen ©eftalt entgegentritt,

nimmt ber inneren Übertüinbung be§ Säufer^ öiel üon i^rer

(3etvalt unb Sßud^t. ^ie i^üUe ber ©enrefgenen, über bie

ba^ allmäl^lici)e ^eröortreten be§ @runbgeban!en§ öer=«

teilt ift, f(f)n)ä(f)t beffen bramatif(i)e (£inbringli(i)!eit ab,

n)ät)renb bie Entmidlung ber Greuel im ^aufe be§ ^erobe§,

ba^ SSerpItni^ be^ SSierfürften gu ^iJ^utter unb Xod)ter,

ba§ |)inaugn)a(f)fen ber §erobiag über ben elenben 65e=

mai)I, ber 5tod)ter über bie SJlutter, bert)ältnigmäfeig ftraff

§ufammengefaf|t ift.

2ßir laffen bie alte f^rage nad^ bem fiieä)t ber

9}Järtt)rertragöbie, bie feit ßorneine^ „^oIt)eucte" frurf)tIo§

erörtert tvoxben ift, gang bei feite — bie ^^orberung ber

tragifd)en 8d)ulb gilt ja ot)ne^in ber neueften ^ftl^eti!

aU ein ©efpenft au§ ber 5ll)nengruft — aber mir muffen

miebert)oIt betonen, ba^ gerabe ber ©tanbpuntt, ben

«Subermann eingenommen i^at, ben 2;äufer ^ol^anneö unb

feinen ftrafenben 3orn burd^ bie milbe E()riftuälel)re über*

minben gu laffen, i^n imbebingt tierpfUd)tet 'f)ätte, bie über*

lüinbenbe 9)?a(i)t bem ^ol^anne^ anber^ gegenüberäuftellen,

alg in ftammeinben Sauten, bumpfen ®erütf)ten, gerftüdelten

S3otfd)aften unb in bem (Sd)Iu^effe!t be^ palmenfd)tt)ingenben

SSoIfes, ba^ jaud^genb ben Einzug beö ^eilanbä in ^erobe^'

9flefibenj begleitet. ®ert)i§ läfet fid^ eine blofee ©efinfud^t

unb ^tl^nung, eine SSer^eifeung, beren Erfüllung nod) fern
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ift, bramatijd) öer!örpern. 3Bie gemaltig unb ergreifenb

toirft am 6rf)Iu§ oon ^ehbe\§' „|)erobe§ unb 3Kariamne",

einer ed)ten 2;rogöbie üoll genjdtigen ©rnfteö, bereu S3ilb

mid) gegenüber ber beforatiöeu toIoritüerfd^iDeubung beö

„3o!^anne§" ben gangen 3lbenb ntc^t üerlafjen t)at, bie eine

©jene, in ber bie fjeiligen brei Könige üor ^erobe^ treten

unb ben blutigen S^umäer mit bem (2(f)auer be^ Äommenben
erfüllen! ®urd) bie 9lrt, mie Subermann bie au^er ber

Sjene bleibenbe ff'öfjete ^ad)i bel^anbelt, erf)ält bie gange

Slnlage ber Xragöbie etma^ (3d)iefe§, ba§ (Spiel unb @egen==

fpiel gel^t nid^t ärDifci)en ^o^anm§ unb bem, ber ba fommen
foll, fonbern gmifd^en bem 3:äufer unb ben beiben SSeibern

^erobiag unb ©alome öor fid^; ber matjre unb {)ö()ere

Äonflüt erfci)eint bem t^eatralijcf) anlocfenberen aufgeopfert,

bie le^te entfd)eibenbe SSenbung fpi^t firf) ju einem Opern*

effefte gu, ber nic^t aB bas> S3Ieibenbe wirft. Unb fct)Iimmer

oB ba§, bie S5eraufd)ung be§ ^erobe§ burcf) ben rtjoll*

lüftigen ^ang ber ©tieftod)ter unb bie graufame 5tuf*

Opferung be^ Xäuferö ift ber le^te ftarfe ©inbrucf. ®er

©d^auer be§ Unnennbaren, ber ben Slbgang be^ 2;ob=*

gett)eil^ten begleiten mü^te, erfaßt un§ nid)t; t)ier irie

überall trägt bie 8(f)ilberung einer üppigen unb üppig

aufgepu^ten 2Sir!Iirf)!eit über ba^ gewollte, bod^ nid)t au0

ber innerften 9?atur ftrömenbe ^at^oö ben ^rei§ baoou.

9Iud) in bie ©pradEje l^inein erftredt firf) bie 3^^^^==

fpältig!eit. ©ö ift ba^ fReä)i be§ ®id^ter^, bie au§ ben

biblifd)en S3üd)ern ftammenben eblen 33eftanbteile feinet

SIu^brudEö mit n^ertloferen gu einem @rg gu t)erf(i)melgen.

Slber fd)melgen muffen fie im ^^euer be^ eigenften @r*

griffenfeinö. ®a SSenöenuto eellini beim ftorfenben @ufe

be§ ^erfeu§ feine 3i"^fö)üffeln unb Heller in bie SKaffe

n^arf, tat er, tva^ if)m giemte unb frommte. 9lber rt)ie

hjürbe fid^'^ aufgenommen f)aben, menn er fie nirf)t

gefd)moIgen, fonbern auf bie S3rüd)e unb Süden ber un0oU=«

fommenen ©tatue aU Ülüftung aufgenagelt t)ätte? @ttt)a§
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bem ^lufnageln SSertüanbte» ift an ga^Ireidien ©teilen

ber ©ubermannf(i)en ^ragöbie gu öerfpüren; bie öer*

fd)iebenen SSeftanbteile ber ©prad)e finb nic^t in ©lut

noc^ in ^lufe gefommen. aKitten ätt)if(i)en ben propl^etifdien

g3ilbern nnb ©entengen — bie übrigen^, an unredjter

©teile öermanbt, feine^wegö i^re rechte SSirfung tun —
fc^Iagen 2;riöialitäten an§ DI)r be§ |)örerg unb ®eift='

tei(i)ig!eiten, bie im SSergleid) mit ber Situation gu

Xriöialitäten werben.

3Iuf bie Sängen unb überflüffigen ßJenrebilber be§

„^o:^anne§" hxaud)i man burcf)au§ !ein entj(f)eibenbe§

@en)id)t 5U legen. ^a§ müfete eine ungefd)ic!te Plegie fein,

bie nici)t burcl) ein paar entfdjloffene ©cf)nitte ber Xragöbie

ettva breiöiertel ©tunben B^iWt abnehmen tonnte.

Unb öiel üerfcl)lägt aurf) nid)t, menn in ber :pft)d)ifd)en

©ntmicfelung, bie \o öiel Untlare^, ©(^tüanfenbe^ ^at, ein

paar ^un!te nocl) buntler merben. ^ie t^eatralijd)e

SBirfung it)irb alfo gu fteigern jein, nur fci)abe, ba^ fie

teine e(i)t bramatij(i)e roerben !ann, tüeil ©eftalt unb

grofee^ ©d)ic!fal SoI)anne§ beg Xäufer^ t)on öorn^erein in

ein bebenüid) jd^illernbeö Sict)t gerüdt finb, weil bie 9ln=

5ie^ung§!raft ber ^äulni^fdiilberung eine ©ettjalt offen*

bart, ber fid) ©ubermann, tro^ feinet ^ö^eren SSoIIen^,

n\<i)t enttt)inben fann.

Sentit S^ien: ein »olföfclnb«

®eutfd) bon SSil^elm Sauge.

S'önigl. ©(i)aufpiel^au^. 20. Wäxi. 9?eu einftubiert.

5!Kan fann bem Qi'E'fenfieber ber beutf(i)en 9'?eict)^I)aupt«'

ftabt, gu bem gang anbere Urfacf)en gufammenrtJirfen al^

bie 93ert)unberung für ein grofee^ Xalent unb bie ©t)m*

pat{)ie für ba^ germanifd^e ®enferelement in St'fenS ©d^öp*

fungcn, fe^r gweifelnb gegenüberftel^en unb bod) empfinben,.
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ba^ ber norbtfcf)e ®ramati!er ein 9le(i)t t)ai, in ber 9lei^e

ber Unfterbli(i)en feinen ^la^ gu erhalten. Stud) jiemt fiel),

tro^ aller tritü, eingeben! ju bleiben, bafe ^id)ter geboren

ttjerben unb tt)ad)fen, nid)t geträumt unb tünftlid^ aufgebaut

werben, rt)ie ^interbrein i'^re %enlmalex, ha^ i^re i^rrtümer,

i^re gärten unb SJJängel jumeift, tuenn ntd)t überall ein

Seil ii)re§ @efd)ide§ finb, bafe gett)i(i)tige 9(n!Iagen gegen ben

®i(f)ter auf Sanb unb Seute, 3^it it^^^ ßuftänbe, in unb

unter benen er fid) entmideln mufete, gurüdffallen. %ie

2Bir!ungen ^^fenö finb nod) längft nid)t abgefd)Ioffen, ba^

le^te SSort über if)n !ann, tro^ feiner fiebgig i^a^re, nid)t

gefproci)en n)erben, unb fo gilt e§ l^eute öor allem gu

betonen, ba^ in i^m eine mächtige traft unb gemaltige

Eigenart lebt unb toirft, ba^ ^bfen, fein SSeltbilb fei un§
lieb ober leib, ein SBeltbilb :^at, h)a§ met)r ift, aB öon öielen

taufenb ^oeten unb ^idjterlingen gerüt)mt merben !ann.

^ie 2(potf)eofe ber i^folierung, ber betou^te SBiberftanb

gegen bie ^^riebe unb SSorurteile ber ^affe, ber anf)err'=

fd^enben Ttei)xtieit, bie bie ©runblagen ber Sbfenfd)en 2BeIt==

unb Seben§anfd)auung finb, l)aben gmar in beinahe allen

3bfenf(^en ®ict)tungen, aber in feiner f(i)ärfer, beftimmter,

ftär!er 5lu§bru(I gefunben al§ im „SSoü^feinb". ^urd) me:^r

aB eineg ber Dramen S't^fettS fiinburd) Hingen bie ©n*
fi(i)ten, ju benen ber fnabenl^aft entf)ufiaftifd)e unb naiöe

Dr. Otto Stodmann ©ct)ritt für ©(i)ritt gelangt: „^er

gefäf)rlid)fte ^^einb ber äßal^r'^eit unb ber ^rei^eit — ba^

ift bie !ompa!te 5!Jlaiorität — ja biefe öerflud)te !ompa!te

liberale aj^ajorität!" „igd) ben!e, lt)ir alle finb barin

einig, ba^ bie Gummen bie gerabegu überiDältigenbe

9JJajiorität bilben, ring§ um un§ I)er auf ber gangen meiten

@rbe. 3lber ba§ fann boc^ nie unb nimmer ba^ ri(i)tige fein,

ba^ bie Gummen über bie tlugen l^errfd)en follen." „®er

ftär!fte Wlann ber 2BeIt ift berjenige, rt)el(f)er — allein ftef)t!"

Slber nid)t überall tveden fie fo unbebingt eine gleiche Über*

Seugung im S^\6)amt unb Sefer, aU burd) ^anblung unb



§cntU ^bfen: (Sin aSotf^feinb. 129

ef)ara!tertfti! be§ „SSoÜSfeinbe^". 2öie burrf)ge^enb§ bei

^bfen finb ja aucf) in biefem ©(i)aufpiel SöilKür unb 2Sirf=

Ii(i)!eit, bie f(f)ärffte S3eoba(f)tung be§ Sebenö unb p^an*

taftifrf)er ©igenmillen jeltfam gepaart; bie SSoran^fe^ung,

ba^ hex !Iuge Dr. ©todmann, ber fät)ig ift bie grofee

Sntbedung üon ber SSerfeu(i)ung ber ftäbtif(i)en Heilquelle

§u mad^en, jo gar nid)t af)nen foll, auf n)el(i)e ^h^^if^I wnb

Sßiberftänbe er babei fto^en mu|, ift minbefteng eine gesagte.

Unb tüie überall ftef)en bi(i)t neben unleugbaren Söa'firfieiten,

fop()iftifd)e unb gefä{)rlid)e Halbh)a{)r{)eiten, fo, lüenn ^err

Dr. ©todmann mit feierUci)er (Si(i)er^eit Oer!ünbigt:

„(Sine normal gebaute Sßa^ri^eit lebt, nun fagen toir in

ber Siegel fünfge^n, fe(i)äel^n, ^öd^ften^ gmangig ^a^re,

feiten länger." ®ie gro^e 3Ba{)r{)eit, bie ©todmannö 8rf)idfal

rt)irb, bafe Oergiftete^ äBaffer gefunbt)eit§fcE)äbIi(f) tüirtt, mufe

bodf) it)ot)I aud) in fünfzig unb ^unbert ^af)xen nod) it)at)r

fein ober fie ift — aucf) ^eute nicJ)t mal^r. Slber ba§ alle^ ift

nebenfäd)Iid) gegenüber bem rafrf)en, natürlid)en glu^ ber

^anblung, ber d)ara!teriftifd)en (Sid)er^eit ber ÖJeftalten*

§ei(i)nung, ber lebenbigen SBirfung be§ norn)egifd)==flein*

ftäbtif(f)en ^intergrunbe^. ^ie ©inmänbe, bie gegen bie

niebrigen ©efinnungen unb fd)oflen ^raftüen be§ ^errn

33ürgermeifterä Stodmann, beö 9teba!teur§ ^auftabt unb

beö S3ud^brudereibefi^erg X()omfen er'^oben rt)orben finb,

laufen gumeift auf einen :^inau§. 9'lid)t§n)ürbig!eiten,

mie bie im „SSoIf^feinb" mittüirfenben unb gefd)ilberten,

tüerben gebad)t unb getan, alle Xage gebad)t unb getan,

aber fie werben niemals gefagt; felbft bie ©ingemei^ten

tragen ooreinanber eine 5D^a§!e, bie nie ober l)öd)ften§

auf einen flüd)tigen ^ugenblid gelüftet mirb. 'Sia nun aber

ber 2)id)ter, ber bie SBirfungen fold)er ©efinnung bargu*

ftellen l)at unb üerpflid^tet bleibt, aud) bie 93ertjeggrünbe ber

^anblungen gu offenbaren, be^ beutlic^ mad)enben

3Sorte§ nid)t entraten !ann, fo liegt l)ier eine ber Äonöen-

tionalitäten in ber Äunft öor, über bie felbft bie natura«-

®t€tn, Dre«bnet ©c^aufHellritir. 9
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liftifd^e ^oefie m(i)t fjintücggufommcn öermag. ^ie leben*

bige S8eh)egung be§ ©d)aufpieB tüxxb im übrigen mit fo

einfad)en ^Ölitteln ^^eroorgerufen, ba§ fid) fd^on baran

eine 9J?eifterfd)aft erfennen läfet, bie nur blinbe f^einbjeligfeit

ableugnen fann

^m ÖJrunbe eine Sragifomöbie, — benn ber tapfere

Dr. ©todmann t)ertaufd)t ben S^^^rtum optimiftif(i)en SSer*

trauend auf bie 50^enfd)en, ber it)n bei (Snt^üIIung unlieb«'

famer 2Bat)rf)eiten fogar eine „@et)alt§er{)ö{)ung" beforgen

läfet, nur mit bem anberen ^i^rtum, ba^ ber Meinfte^enbe

ber <3tär!fte fei — ba§u ein mäd)tige§ ßewgnig leiben*

fd^aftlid)er ©elbftironie, t)at ba^ (3cf)aufpiel bod) eine öiel*

betüegte, mannigfad)e ^anblung, ben Sfieig be§ t{)eatralifd)en

3Bed)feB, ber erft im fünften 2l!t tierfliegt. SJZit einem

^ol ba§> rül^renbe f^öii^tlienbrama, mit bem anberen bie

5!JJärtt)rertragöbie ftreifenb, bleibt biefer „SSoÜ^feinb" in

feiner SJZitte ein t)öd^ft naturgetreue^ moberne^ (Sittenbilb,

mirffamer burd) feine f(i)arfen Sinien, aU burd) lebhafte

f^arben.

@rf(i)etnt bie ©rfinbung nid^t oöllig loögelöft üon

gehjiffen normegifdien SSorauSfe^ungen, fo trifft bod^ bie

©d)ilberung ber ßuftänbe, hjie bie ßt)ara!terifti! ber

^()ilifter eine^ ftäbtifd)en öJemeinwefenö auf ba§ tier*

ftönbniSinnigfte : „gan§ tüie bei un§!" '2)a^ 9fteba!tiong*=

gimmer be§ „SSoI!§boten" im britten 9l!t unb bie ftürmifd)e

33ürgerüerfammlung im üierten, muten un§ nid)t blofe füb=

normegifd), fonbern burd^auS l^eimatlid) an, unb ben |)erren

|)an§ (Stodmann, S3ud)brudereibefi^er Xt)omfen unb ©erber*

meifter Sßorfe (9?amen übrigen^, bie in ber beutfd)en

SSearbeitung be^ ©tüd^ t)öd)ft überflüffigeriDeife üer*

änbert finb) !önnen toir 5tt)ifdE)en ^len^burg unb Sinbau

ein paar taufenbmal begegnen, ©o iff^ natürlid), bo^ bie§

;3bfenfd)e ©c^aufpiel für ba^ ^ublüum nid)tö ^^remb*

artige^ I)at unb bie 3wfd)auer be§ ©tüdeä ben ()inter ben

©jenen mitfpielenben geiftigen £ampf ämifd)en SSjörnfon^
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optimiftifd)er Sßeltanfd)auung unb 95oI!§öer^errIi(i)ung unb

^bfeng tiefrei(i)enber SSeraci)tung ber „!ompaften SKajorität"

auf fic^ berufen laffen. SSerfö^nung tvittt ber „SSoIBfeinb"

lüeber im platten norf) im pl^eren Sinne, aber feffeln unb

anregen tvixb er immer, tt)ie jebe^ ^rama, ba§> ein grofeeö

unb ecf)te§ ©tütf Seben einfc^IieBt. (9. (September 1903.)

ma% §albe: SiRuttct ©tbc.

fönigl. ©(f)aufpielf)au§. 14. Slpril. B^tn erften ^ale.

®er SSerfaffer be^ ^rama§ „äJiutter ©rbe" gehört gu ben

jüngeren o[teIbifd)en, {)albflait)ifd^en Stalenten unferer Site*

ratur, bie auö ber (Sci)ule be§ ^fZaturali^mu^ unb ber brama*

tifd^en ^^erfjni!, ber @nt:^ünung§te(i)ni! ^bfen^ f)eröor=

gegangen finb. SSon i{)m tüie üon man(i)em feiner ©enoffen

gilt ein iDunberbar treffenbe§ 3Bort 6Joet{)e§, baö er in einem

feiner S3riefe an (£id)ftäbt aug bem ^atjxe 1805 :^inrt)irft.

8ie finb „9tutod)t^onen, bie, inbem fie au§ ben @rbf(f)onen

^erüorfpringen unb if)re§ 2)afein^ Qctoaijx njerben, über*

jeugt finb, ba^ bie gange SSelt in biefem Slugenblide ge*

f(f)affen fei, unb maö t)orf)er ba mar, nur allenfalB in

einer trüben unb öerüeinerten (Entfernung erbliden".

3Ser ni(f)t getüiffen Htelier!ünften unb fleinen SSefonber*"

l^eiten ber %e(i)ml, ben breiten 5)^ilieufd)ilberungen unb

ben !urgatmigen ©ä^en einen übertriebenen äßert beilegt

unb fid) öon ben beliebten 5lu^f)ängefd)ilbern: neue SSelt,

neue 9Jienfd)en, neuer ÖJeift, nid)t übermäßig imponieren

läfet, muB balb fet)en, bafe Äonflüte, ß^ara!tere, ©tim^«

mungen unb f(i)IieBIi(i)e 3ßir!ungen biefer (Scf)aufpiele

mit mef)r ober minber tragifd)en (S(i)Iüffen, !eineört?eg§

fo neu unb nie erprt finb, mie öorgegeben tviib, bafe ba^

©cfte in biefer 9trt Sßelt* unb 9)lenfd)enbarftenung betüufet

9*
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imb unbertjufet an bie leben^öolle '2){(f)tung oergangenet

%aQe an!nüpft, ba^ ba^ minber @ute aber nur allzuoft mit

ben 3Käd)ten in SBiberfpntd^ gerät, benen bie jüngeren

3:alente bod) oor5ug§rüeije ^nlbigen rt)onten, mit 9'Jatur*

unb Seben§tt)af)r{)eit.

9Zici)töbeftort)eniger muffen bem ^id^ter ber Dramen
„Swgenb" unb „9J?utter @rbe" bie 9Sor§üge, bie er be*

hjä^rt, §u gute gere(i)net n)erben. @r ift in SBa^r()eit

5luto(f)t:^one, ba^ Reifet, er t)at ein 8tüc! 3Bir!Iid)feit mit

feftem unb liebeöollem S3Iid erfaßt unb in ficf) aufgenommen,

er fü^It ben e^rli(f)en ^rang ba^ ÖJefdiaute jur ©eftalt §u

erl^eben, ju runben unb ^u beleben, er !ann, rt)a§ allezeit

^ennäeid)en beö maleren Xalent§ ift, bie ®inge öon beiben

Seiten fe^en. ^n „SJiutter @rbe" gefdjiel^t bie§ fogar in

bop:peIter 3öeife; ^äihe enthüllt unb erf)ent im SSerlauf ber

^anblung nid)t blofe eine SSorgefrf)irf)te, fonbern er entfaltet

in ber ©(f)ilberung be§ @ut§Ieben§ auf (Sllern^of bie ßouber,

bie im überlieferten, im 9llt:^er!ömmli(^en, in ben 93erü()*

rungen mit ber ewigen unb fi(^ ert)ig gleiö) bleibenben

SJiutter ©rbe allem neuen Seben gum Xro^ liegen, unb er

beleu(f)tet ben ^o(i)mut ber mobernen 33ilbung, bie UJäf)nt,

ber ^en]6) fange erft mit i^r an, einmal fdiarf öon ber ©egen*

feite. @r läfet glüei 9Kenf(i)en, bie gueinanber ge^^ört ptten,

bie innerlich fd)on ein§ tparen, buxd) bie in ber ©eftalt ber

^ella üer!örperte ©e^nfurf)t narf) bem SJJobernen auö*

einanberrei^en; tüie fie fid) mieberfinben ift'g für beibe gu

fpät, bie Äinbl^eit ober fonft ein Seben gurüdgugenjinnen,

unb ^aul SSarfentin unb ^oinette ßa§!oit)§fa flüd)ten, im
gemeinfamen Selbftmorb, gur 9)Zutter @rbe. ®ag ©runb^

motiü be^ 2)rama§ offenbart fid) in ben fd)arfen SSorten,

bie jnjifd^en ^aul unb feiner ©attin gemecfifelt ttjerben:

„@§ ift nun mal ber SSraud)". „93raud), ^aul, 33rauc^?!

^aben rt)ir unfer Seben auf alte 93räud)e geftellt? !" „Ratten

ttjifg bod) getan!" „3Keinft ^u?" „^a, üielleidit mären mir

beffer gefal^ren."
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®o entfd^ieben in biefem ©runbmottü ein bramatifdier

Äcrn öorl^anben ift, \o !räftig it)ir!fam fid) bie bebeutenben

©jenen namentlid) be§ gmeiten unb britten 5I!te§ ermeifen,

fo (f)ara!teriftif(i) bie SSiebergabe ber (Situationen erfdieint,

fo gut e§ ber ®irf)ter üermag, un§ rafcE)e SSIide in ba^ i^^nen*

leben faft aller feiner SfJebengeftalten tun §u laffen, \o meifter*

l^aft im einzelnen bie Stimmung^malerei ift, fo gelingt e0

^albe bod) nid)t, un§ mit ooller ttbergeugung^fraft in ben

tiefften Äonflüt äh)if(i)en ^aul unb feiner ®attin ^ella

l^ineinguäietien. 3Benn ^aul ^ella guruft: „2Bir leben ja

in einer fortmä^renben Unrut)e, ^ella, in einem emigen

Kampfe, beffen ($nbe tüir nid^t abfet)en fönnen unb oon bem
irir !eine f5^wd)t ernten toerben. f^ür frembe Menfd)en

arbeiten tt)ir, geben unfere beften ^dtfxe l)\n, unb an un§

felbft gu ben!en, ^aben tvix bergeffen!" fo fc^eint er fo un*

bebingt, fo übertoältigenb re(i)t gu f)aben, ha^ e§ f(f)ier un^'

begreiflich bleibt, mie e§ t^rau ^ella tro^ it)rer ftärferen ^atur

jemaB gelungen ift, ben jungen 3Rann in biefen Äampf
l^ineinäUäiet)en. SBir erfahren, {)ören unb fe{)en nid)t^,

ttjaö un§ bie SSertreterin ber mobernen ^^e^Ti, bie fid) rül^mt,

^aul erft jum SKenfc^en gemarf)t §u f)aben, einigermaßen

näf)er brächte unb fie ft)mpat'^if(i)er erfd)einen ließe. @§

bün!t unö unrDal^rfd)einIi(f), baß ^aul überhaupt fo lange

unter biefem ®rude gelebt, fo üöllig fein frü^ereö Seben

öergeffen ^at; e§ mutet un§ frembartig an, baß juft biefe

Statur fid) an eine (Ba(i)ef bie fie nid)t§ anget)t, gel^n ^al^re

^inburd) fettet. Sollten lt)ir ^ella^ 9led)t hjie i^r

Unred)t aber mit empfinben, fo mußten un§ bie 3Jiomente,

bie ^aul fortgeriffen unb getäufd)t f)aben, ebenfo lebenbig

aufgeben al§ bie, in benen i^n ba^ Sßefen feiner fjrau

erfältet unb gurüdftößt. 'S)ie 3^roftIofig!eit einer ^elU
anfd)auung, bie i^r bißd)en 93rieffc^reiben unb 3eitung§^

rebigieren aU große Lebensaufgabe betrad)ten tann, imb

bie oöllige Unfä:^ig!eit ^ellaS, aud) nur bie einfad)ften 9?üd*

fid)ten auf ^auB ©mpfinbungen beim 3;obe feinet SSaterS
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ju nehmen, tjoben bemalte gu tenbengiöfe (S^ärfe. Unb
anberfeitä bleibt un§ aud^ im Seelenleben 2tntoinette§

ein ^auptpunft bun!el, mie fie an biefen Sa§foh)§fi geraten

ift. Xer ©ntjd^Iu^ gum gemeinfamen 3:obe mit bem i^ugenb*

geliebten fjai ettva^ 3ät)e§, Überreigte^, ba^ l^eiügenbe

©efül^I ber tragifd^en ^fiotmenbigfeit fe^It it)m, unb fo legt

\\(S) bie le^te ©gene bumpf bebrüdenb auf bcn 3ufö)ciuer,

unb öieneid)t auf ben am meiften, ber bie SSorgüge unb

^einl^eiten beä <Biüde^ am beften gert)ürbigt !^at. Übrigen^

l^anb^abt ber SSerfaffer öon „Butter @rbe" gwar feine

%eä)nit mit großer ©emanbt^eit, unb erreid)t bie be*

abfid)tigten @ffe!te unb ^öf)epuntte ni(f)t bloB an ben 'ätU

frfjlüffen, !ann e^ jeborf) nic^t ^inbern, ha^ bie 3Sortt)ärtö*

behjegung ber ^anblung an einzelnen (Stellen toenn ntci>t

ftocft, bann fc{)Ieppt. ®a ber Dialog an 9flafd):^eit unb S(f)Iag*

fraft rtjenig §u rt)ünfd)en übrig läfet, eigentli(i)e 33reiten

!aum öorl)anben finb, fo !ann bie§ nur an ber 9trt ber

^intergrunb§=' ober S3obenfd)iIberung liegen, in ber not*

it)enbigerh)eife eine 50?enge bon ßwfö^Iiö'^ßitß^ W"ö €ufeer==

Iici)!eiten Ijereingegogen tüerben, beren SSegug gur ^anb*

lung bem Sefer beutlicj^er rt)irb aU bem ^örer.

^i^tU^I) Sangmonn: ^atttl Zuta^tx,

fRefibenst^eater. 20. mal 3um erften Tlak.

„SSartel ^urafer", obfd)on einer oergängIid)en unb

jebenfalB einfeitigen 9fJid^tung ber mobernen bramatifd^en

Literatur angetjörig, ift, aU ©rftling eineö rtjirflic^en

^^alentö, al§ ein lebenbige^ unb mit ergreifenben, au^

ber tiefften Seele rtjie au§ aufmertfamer ^eoba(f)tung ber

Söir!Ii(f)!eit ftammenben 3ügen au§geftattete§ 33ilb au§

bem 3(rbeiterleben ber @egenrt)art, ber 93ead)tung großer

Greife öolüommen toert unb ttjürbig. Unter'^altenb im
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tl^eatralifrf) übltd^en SSortftnn ift eö md)t, aud) gut eckten

tragifd)en 2Btr!ung !ann e§ fid) md)t fteigern, unb t>on bem
großen, gigantifd)en (S(f)i(ifal, „tt)eld)e§ ben 5)'ienfcf)en

ergebt, tüenn e§ ben 5[Renf(f)en germalmt", ift ntd)t§ ju

fpüren. @tne \ä)tvexe, brüdenbe, f(i)rt)üle 9(tmofppre liegt

über bem ©ottäen, unb bie getreue, ben ©ang beö (Stüde^

nur §u oft lä'^menbe 5JäIieuf(i)Uberung öergegenmärtigt

ein ©tüd geben, ba§ tjaxi an ber @ren§e ber mobifd)en

©lenb^barftellung ^inftreift. Sf^icfit^beftomentger Ifai ber

SSerfaffer bie SSerfud)ung, ben tampf, ben f^all unb bie

f(i)Iie^Iid)e Sßieberer^ebung feinet |)elben, be§ ^abrif^^

färber§ 33artf)oIomäu§ Slurafer, tüenigften^ in beffen @e*

müt unb ©emiffen tierlegt unb f(i)on bamit eine ftär!ere

^eilnafjme al§ bie am bloßen ©ittenbüb n:)a(i)gerufen.

^ie Slrbeiter, üor dlem bie fcE)Iec^t geftellten f^örber

ber SSaumtüoIIfabri! tiormaI§ '3)aberger unb (Sö^ne,

finb in 3{u§ftanb getreten, unb bie geh)ö^nlicf)en ^egleit=

erfc^einungen eine§ foId)en, ba^ '3)arben in ben Familien,

ba§ bum|)fe S3ett)u|tfein bon ber 3^6i|c^"ßi^i9'^eit ber ge=

tväffiien SBaffen, ma(i)en fiel) fc^on gettenb. 9'Jeben p:^eren

Söt)nen mollen bie ^lu^ftänbigen bie ©ntlaffung be§

befonber^ tierl^a^ten ^ärbereimeifter^ Äleppel er^tüingen,

gegen ben man nod) ein befonber§ rt)ir!fame§ SJcittel in

©eftalt einer Slnüage n^egen ^Imt^mifebraud) unb 5ln*

mutungen an eine ^abrifarbeiterin §u befi^en glaubt.

Xer einzige ^euge für biefe 5tu§f(^reitung ift ber unter

feinen Äameraben angefe()ene SSartel Xurafer, ber ge{)ört

t)at, tva^ Äleppel ber 3tnna 3elber angefonnen l^at. Unb ju

iiim, bem armen 33artel, tritt ber f^ärbermeifter, bietet eine

^efterfiung tion 200 ©ulben, günftige 3trbeit§bebingungen

für fpäter unb SSerjpred)ungen bie ^ülle unb i^iilie,

rt)enn S3artel 2;urafer tior ©erid^t nur erüären mill, er

!önne ni<i)t befd)»T)ören, genau bie Sßorte MeppeB gehört ^u

t)aben. ©eine bürftige Sage, bie ^ran!t)eit feinet geliebten

I)er5igen 33uben, ben ber 9!J?angeI träftiger 5^a"^rung auf«
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gureiben brot)t, bo§ '2)rängen unb 3uteben feinet SßeibeS,

bie öon ber guten 9tu§ji(i)t rt)ie geblenbet [te^t, bie fdfjeinbare

©eiüipeit, fic^ felbft gu f)elfen unb niemanbem gu f(i)aben,

übertpältigen ben ^abrifarbeiter. @r nimmt ba§ ®elb beö

Äleppel unb füt)rt mit feinem falfd)en ß^ugniö bie ^rei*

fpred^ung be§ leiteten, unb, tva^ er natürlich nicf)t geiüollt,

bie SSerurteilung ber 9Karie ßelber, ber (3(i)mefter Stnnaö,

megen SSerleumbung {)erbei. ®a§ ©erüd^t, ba^ ^urafer

beftod^en fei, t)eftet fid) augenblidlid^ an feine t^erfen; er

fte{)t, öon allen gemieben, plö^Iid) allein. Unb fo lorfer

bie SSerbinbung ber Meppelfd)en 3lngelegen'f)eit mit bem
9lrbeiterau§ftanb auii) ift, bie ^Ibmeifung ber gegen 0ep:pel

gerid^teten 5ln!Iage gibt bem fjöi^^^i^si^eifter überhaupt

bie Dberl^anb, bie Strbeiter erliegen üollftänbig unb muffen

froi) fein, ba^ fie rtjieber, auf tva^ für 33ebingungen immer,

unter!ommen !önnen. 93artel ^urafer aber mirb beö un=

re(i)ten 6Jute§ nid^t fro(). 3h)ifd)en bem gmeiten unb britten

3l!t finb feine £inber, für bie er getan t)at, tva^ er fidE) felbft

nid)t bergeben !ann, geftorben, ba§ plö^lid)e SBofjIIeben foll

fie umgebradE)t t)aben. Unb nun er!ennt ber Slrbeiter in bem
furd)tbaren @dt)idfal§f(i)lag eine gemaltige ^Jia'^nung gur

fReue unb 93u§e. @r I)at eine SSifion, in ber i^m fein lieber

bal^ingefd)iebener SSube erfd^eint unb ii^n für ben fd)rt)eren

©d)ritt, ben er t)orf)at, fräftigt. SSartel läfet ben 9?ed^t§*

ann^alt ber 9J?arie ßelber rufen unb !Iagt fid) felbft ber

S3efted)Iid)!eit unb ber falfd)en ^^itgenau^fage an. @r mirb

mit ber au^ freiem @ntfrf)Iu§ auf fid) genommenen ©träfe

fein @ett)iffen reinigen, unb bie Genugtuung, ba^ ber oer*

f)aBte Meppel einem i^a^r ®efängni§ für SSerfü{)rung eineö

Beugen jum ^DZeineib nid)t entgelten mirb, be!ommt er nod)

obenbrein in ben fauf — nebenbei gefagt, ein böfe§,

fd)ielenbe§ Söloütt.

^ie ^ö^e^)un!te be§ ^rama§ liegen im erften unb im

britten 9l!t, in 8d)ulb unb ©ü!)ne 93artel ^uraferö. '2)er

jnjeite 9t!t mit feiner breiten ©d^ilberung ber 5lu^ftanb^*
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f^enen ift na^egu nur ein ©(f)ublabena!t unb bringt nur

am (S(i)Iufje, in ber SSereinjamung, bie Wie ein ©erid^t

über bie beiben ^uraferö ^ereinbri(f)t, eine 3ßeiterfüf)rung

ber |)anblung. ^d) fe^e ööHig beifeite, h)a§ fid) üon einem

anberen @tanb:pun!te, aU bem äft^etij(i)en, gegen @r==

finbung, SSerfnüpfung unb Söfung be§ fonfIi!t§ ftar! ein*

h^enben liefee, unb ^alte mid) nur an ben bramatifd)en

^ern unb SBert be§ (Stü(fe§. '3)a ift unb bleibt e§ unber!enn='

bar, ba^ bie SSerbinbung ber beiben Xeile ber ^anblung

eine lodere, fd)tt)an!enbe ift, ba^ ber ®id)ter, tüie fein

(Sd^aufpiel einmal angelegt ift, einen ftrafferen ^iifö^^ß^*

t)ang 5H)ifd)en ber 2:at be§ Xurafer unb ber 5^ieberlage be§

9tugftanb§ ptte t)erftenen muffen. @§ ift ni^t minber geroi^/

ba^ bie ^anblung eine ^^olge unau^gereifter SfJebenmotiöe

in fi(f) fd)IieBt. "Die früt)ere S3egie^ung be§ kartet Xurafer gur

9Jlaria ßelber, ber 3ufamment)ang ber 5tobeg!ran!^eit beö

Änaben 93artel mit ber 2at be^ SSater^, bie baö arme Äinb

l^alb begriffen l^at, get)ören bat)in. ^fJur bie Ieibenf(i)aftü(f)e

®iferfu(f)t ber Sllbina ^urafer, ber ^rau SSarteB, !ommt

red)t eigentlid) gur bramatifd)en Sßir!ung. Unb e§ liegt

^nblid) auf ber §anb, ba^ ber talentöolle ®icf)ter be§

„Xurafer" gunäc^ft nod) empfinblid) abpngig üon ©er^art

Hauptmann ift, ben er felbft in feinen ft)mboIiftifct)en

2;raumerf(i)einungen nad^a^mt. 9Zid)tgbeftort)eniger unb

tro^allebem get)t ein ^auct) be§ Seben^ burd) ba§ ^rama;

bie traft ber e()ara!terifti! unb ber ftimmungötionen

©ingelfgenen finb meit ftär!er entmidelt, aU bie brama*

tifd)e ßogif, ba§ innere ®efüt)[I be§ Sf^otiüenbigen unb bie

^ätjigfeit, bie ^inge in einem ^un!t gu fammeln. ^afe

oiele^ nic^t gefc^affen, fonbern tonftruiert unb gmar tenben*

äiö§ fonftruiert ift, ^ebt bennod) bie 3ßir!ung ber ^aupt==

freuen nid)t auf, unb tüir bürfen mo!^! {)offen, ba§ eö bem
^id)ter gelingen tüirb, über biefen immerhin ^öd)ft ad)t*

baren Stnfang rafd) t)inau^äufommen. ^ie ©prad)e bcS

©tüdeö fd)IieBt eine gemiffe 3ßeid)f)eit, namentUd) im
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^exU^x %uxa\ex^ mit feinem fnaben ein; au6) fd)ilbert

Sangmann §rt)ar ba^ §ä6Ii(i)e unb 3Sib er tt) artige ftellenweiö

breit genug, aber man merft, ba% er mit größerer ^renbe

bei ber Sid)tfü()rung in feinem bunfeln S3ilbe öerttjeilt.

9?efiben5t^eater. 27. SJlai. B^m erften 3KaIe.

©§ njill un§ angefid)t§ ber fatirifd)en ^omöbie ^er^

mann '&a^x§ öorfommen, aU ob e§ aud) !eine red)ten

Suftfpiele me^r gäbe! Unter bem 6Jefi(i)t§pun!te be^

bramatifd)en 5lufbaue§, ber bramatif(f)en SSer!nüpfung

!önnte, ja müfete man fagen, „%a^ %\dfapcxl" fei überhaupt

!ein <Biüä. (Sine Sfiei^e öon fd)arfen S3eobad)tungen unb

fatirifd^en (Sd)ilberungen au§ ber SSiener ^unft= unb Sßxe^"

melt, mit geuilletonplaubereien gehjürgt unb gelegentlid^

gu einer n)ir!Iid)en ©gene gugefpi^t, ergeben fein burd)*

gefü^rteg ^rama. ®od) ba§ ift ja eben bie (Streitfrage, ob

bie ©infü^rung ber 2SirfIi(i)!eit unb eine§ frif(f)en ©trome§

neuen Sebenl in bie S3ü'^nen!unft nid^t ben oölligen 33rud)

mit ben alten ©efe^en ber bramatifd)en %eä)nxt red^t=

fertige, ob bie jüngeren Talente, bie f)inter jeber fompo*

nierten ©ntmidelung, jeber bramatifrf)en S3elebung unb

(Steigerung bie abgebrauchte unb untoaijxe tt)eatralifd^e

9Jlad)e mittern, gut tun, einen ©imer 3Bir!Ii(i)!eit öor

un§ i)in5ufd)ütten, h)ie man einen @imer äöaffer au§*

gießt, ^n 33a'^r§ Suftfpiel l^anbelt e§ fid) um ba§'

S5erpngni^, ba^ (Bd)illex in ber „Serü^mten grau"

()umoriftifd)*eIegif(i) gefd)ilbert. ©in junger SBiener 3J?ufifer

unb 9J^ufi!!riti!er, 5lIoi§ Sampl, (So'^n be§ braöen ^au^*

meifterS Sampl, ^at eine junge Äonferöatoriftin oon STalent

unb glütilid^em ^Jaturell, gannt), mit ber ©mpfinbung,

„Sd)ab um§ SJläbel!" gel^eiratet, fid) mit i^r burd)ge^ungett,
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i^r bei ber tompofition einer '^äxd)enop^x tvadex geholfen

unb bie 9tuffü^rung be§ 3Ser!e§ burci) feine Slnftrengung

geförbert. ^un fommt ber grofee ©rfolg, mact)t fein

„2:fd)aperl" gu einer 93erüt)mt^eit, bringt öielb in§ §au§,

üerftärÜ in ber jungen ^rau eine natürlid)e ©iteüeit, bie tion

(Seiten ber müBigget)enben SBelt, bie lieber einmal „a ^e^"

braucE)t, gefä^rlid) genährt mirb. ^m Wla^e wie gannt)§

S3erü^mt^eit tväd)% fie'^t fid) 3tIoi§ an bie SSanb gebrüdt,

tüirb (S(f)ritt für «Schritt immer mei)r gum SJlann feinet

^rau, meife fid) in feiner edigen ^raü^eit nid)t anber§ §u

:^elfen, aB bafe er fict) ftet§ raut)er barauf beruft, bafe er ein

anftänbiger Wlen^ä), bafe er §err im ^au§ fei unb gegen ba^

gange öerrüdte 2;reiben um fid) l^er jä^gornig augfd)Iägt.

@r a^nt nid)t, meiere 35erfud)ungen bie junge ?5rau, ber in^

@eftd)t gefagt tüirb, ha^ i^x SJlann gu ben 5!J?enfd)en get)öre,

bie !ein ©lud ^aben, unb ba| fie nur mit anberm SSorfpann

im Seben üormört^ !ommen tonne, in rtjarmer 9?eigung

unb ®an!bar!eit für i'^n tapfer befte^t, mirb barum brutal

unb ert)ebt §ule^t ben ©tod gegen fein Stfd)aperl, er felbft

entfrembet fid) ba^ §ers, ba^ ?tnbere i^m nid)t t)aben ent*

fremben !önnen. ^n !a^enjämmerlid)er (Stimmung gel^t

er 5U einem ß^ampagnergelage, !ommt betrun!en f)e\m,

finbet, bal^ ^annt) i{)n üerlaffen ^at unb hjirb üon fd^merg*

Iid)er 9fleue ernüd)tert. ^er eigene SSater beutet if)m an, ba^

er feine ^annt) immer ein %^(i)apexl genannt ^abe unb

gule^t mo^I felbft ba^ %\ä)apex\ getoefen fei.

?ine§ ba^: iDirb burd) breite 9JliUeufd)iIberungen unb

fo au§gefüt)rte ^fJebengeftalten, n)ie ber berühmte Stenorift

unb funftagent Dr. üiofetti, tüie ber ^Dlann ber (Sängerin

S3ining!a, ber eble ^ole ©afimir 33inin^!i, ber Herausgeber

ber SUlorgengeitung, hagele, gu beutlid)er S8irflid)!eit

erl^oben, in rt)ed)felnbe fatirifd)e SSeleud^tung gerüdt, unb

ber 3wfd)auer get)t mit ber ©rfenntniS baöon, ba^ in biefer

ft'omöbie eben alle 2eile 9?ed)t unb Unred^t gugleid) ^aben.

9Rit ber f^rauenbeputation im jtüeiten ?(fte nimmt „^o§
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%\6)apexV' eine SBenbung gum fariüerten ©d^wanf, mit ben

5lu§einanberfefeungen beö Dr. 9?ofetti eine folrfie jur Über*

menfd)enbarftenung ; baä ©ange ^interläfet ein ©efü^I ^alb

be§ ^ebauern§, t)alb be§ @!eB tior ben gefpiegelten3u[tänben.

3ur grei()eit unb Suft be§ ed^ten ^umorö er'^ebt jid) bieg

Suftfpiel nirgenb^. 9ln lüi^igen SBenbungen fe'^It e§ fo

wenig, alö an fd)orf fatirifd^en 5tugenbIid^pt)otograpf)ien,

an geiftrei(i)en @inäelt)eiten, unb biefe muffen un§ für ben

fd)Ieppenben 3ug ber 2Bir!Ii(i)!eit§biIber um fo me^r ent*

f(i)äbigen, aB bie unmittelbaren ^orträt^ unb jebermann

t)erftänblid)en Erinnerungen unb Slnfpielungen auf Sßiener

Sßorfommniffe bei unö ni(i)t n)ir!en fönnen. Ob S3al^r in

biefem ©tue! auf bie ©tileigenfd)aften, bie er fonft preift,

gro§e§ @en)id)t gelegt ^at, ob bie malenben Seitt)orte auf

ber 3it"9e ge!oftet, ob bie <Bä^e fein gegeneinanber abgeftuft

finb, lä^t fid) bei einmaligem ^ören nid^t Ilar er!ennen;

gemife ift, bafe ber Dialog mit all feiner Seid)tig!eit unb ben

^rad^tau^brüdcn au§ bem SaSiener ^laufd)* unb ©trafeen«»

tüöxiexbud), nid)t ot)ne geiftigen @e^alt unb eigenartige

Färbung erfdf)eint.

^tx^avi Hauptmann: ^infame äRettfd^en*

Äönigl. ©rf)aufpiell)au^. 24. September. S^xn erften 9}?ale.

®cr geteilte ©inbrud, ben baä ^rama auf jeben, ber

nid^t bie „9Kobernität um jeben ^rei^" gur Sofung gemacf)t

l)at, l^erborrufen mu|, ftammt nad) ber geiüinnenben Seite

l^in au§ ber 3öir!ung0!raft eineö ftar!en Xalent^, ba^ bem

StüdE Seben, ba^ e§ gerabe erfaßt t)at, alle feine ©igen*

art, feinen 6Jefü{)BgeI)aIt, feine natürlid)e SUlannigfaltig*

!eit abgett)innt, au§ einer getüiffen !ünftlerifd)en 9)Zeifter*

fd)aft, bie tt)edf)felnbe feelifd)e SSorgänge burd) bie einfad)fte

äußere SSemegimg miebergugeben meife, unb einer energifcf)en
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(Stimmung^maleret, naä) bei abfto^enben (Seite ^tn aber

üu§ hex alläubered^neten ^ünftli(i)!eit her SSorau^fe^ungen,

au§ ber armfeltgen nerööjen @(f)rüäd)e feinet gelben, ber

leiber eine Gattung unb nid)t blo^ eine bebauern^merte

^erfönli(f)!eit bertritt, enblid^ auö bem unberect)tigten

Stnfprud^, bafe ein „frif(i)er Suftftrom auö bem gtDangigften

;3a()r^unbert" bie§ ©tue! bereite burc^flute.

SBill man ba^ ©c^aufpiel „©infame SJlenfc^en" nur

aU eine £ran!f)eit§gef(f)ic^te au§ ber Gegenwart nehmen,

aU ben :peinli(i)en 3itf<i^^^i^f^oB ätt)ifcf)en ber einfaci)en,

e:^rli(f)en S3raö^eit, beren pd^fte^ 3iel baö fi(i)ere Sebeng*

bet)agen ift, bie ni(f)t^ aB ba§ ^erfömmlicfje gelten lä^t

unb in allem neuen ben Slbfall öon 65ott erblidt, unb gtüifd^en

bem überreizten (5eIb[tgefüt)I, ba^ au^ bem Seji^ einiger

^enntniffe unb eine^ (Stüde§ §ujammengelefener, nid^t

innerlid) getüonnener äßeltanfd^auung bie 3wöerfi(i)t fd)öpft,

bie SBelt, menn nid)t gu erneuern, jo boc^ auf ben ^opf §u

[teilen, S3ü(f)er ^u f(f)reiben, bei benen bie ^erücfen njarfeln,

mill man bie§, fo ftellt fid^ erfd)ütternb t)erau§, bafe bie

3ißud)t ber natürlichen 3Sert)äItniffe unb ber Überlieferung

bie ^oci)mütige moberne Unfä()ig!eit unb bie jum gatum
er()obene 9?eröofität weniger befiegt, aB germalmt, n^al^rlirf)

nid^t gur ^reube ber Präger ber Überlieferung, bie etma^

gang anbere^ roollen unb n)ünfd)en muffen, ^od) n\(i)t fo

tt)ill ber ^i(i)ter bie ^inge angefe^en rt)iffen. 6^ follen jtüei

gleid)bere(i)tigte Wläd)te miteinanber ringen; biefer Jammer*
ling ^otjanm^ SSocferat^ unb bie ing §au§ fd)neienbe

beutfct)»=ruffifd)e ©tubentin 5tnna 3)ia!^r, beren ©eele unö nur

l^alb entfrf)Ieiert tüirb, foHen aB SSertreter eine§ fünftigen,

befferen Söeltguftanbe^, einer Pieren (5ittlict)!eit, eine^

freieren unb ebleren SSerfe()re§ 5rt)ifd)en yRann unb SBeib

ben SSorurteilen ber 2Belt unb ber fci)tüäd)Ii(i)en @iferfu(i)t

ber jungen ^rau Äät^c gegenübergeftellt fein, ©ie follen

ba^ 9te(^t ber freien ^erfönli(i)!eit ertoeifen, bie auf ben

5tnruf: „®u fannft bod) ni(i)t leugnen, bafe bu gemiffe
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SSer:pfIi(i)tungen gegen beine f^amiUe fja^tV entf(i)Ioffen

anttt)ortet: „2)u !annft bod) nid^t leugnen, ba^ id) gewiffe

SSerpflidjtungen gegen mid) felber f^ahe." Unb ba iff^ benn

nun ein nid^t gut §u macf)enbeö 9JliBgejd)icE für ben ^id^ter,

ba^ fein §elb nur fran!t)afte§ ©elbftgefüt)! o^ne traft, nur

9lnfprü(f)e o^ne Seiftung, nur ©igenfinn o^ne Selbft'=

bet)errfd)ung, nur nerööfe Ungebulb ot)ne männlid)e Raffung

an ben Stag legt. (Sr Ied)5t nad) SSerftänbni^ unb lä^t e^

in 3^^ifßl^ ob übert)aupt wa^ an i()m gu öerftel^en ift,

er geigt fid), tro^ ber braöen ©Itern unb ber glängenben

©d^ulgenfuren, fd)Ied)t ergogen, entbet)rt toenigfienS jeber

förgie^ung, bie bie unerbittlid)e 9^ottt)enbig!eit, bie SIrbeit

unb bie jeber eblen 9latur entleimenbe 9f{efignation bern

50?enfd)en geben follen, er rennt au§ bem Seben, roie ein

£inb, ba^ mit ^w^^^ölgern gef:pielt unb ba§ S^^^^^ i"

S3ranb gefegt {)at, au§ bem |)aufe rennt, ^n ?^rl. 5tnna Tlat}i

lebt rtjenigften^ eine Stauung öon ^fli(i)t; n)ä{)renb ^err

Dr. SSodEerat t)öd)ften§ ein öon 9td)felguden begleitetet

frf)tt)äd^Iid)e§ 5[RitIeib tvtden tann, gewinnt biefe ©tubentin,

bie :^art mit bem Seben ringt unb ba, rt)o fie nur ein wenig

SRaft gefud)t i)at, Unf)eil {)tnter fid^ läfet, eine wärmere

Seilnal^me. ©ie roei^ minbeften§, ba^ bie SSorempfinbung

eineg neuen, öoIÜommeneren 3#önbe§ nod) lange fein

Sfled^t gibt, i:^n fofort mit G^ewalt unb ^^^ti^etung alle^

Sebenben gu oern)ir!Iid)en, unb fie ift etjrlid) genug, auf

^anfen§ ^iraben öom Sßunberbau ber 3u!unft gu erwibern:

„SSenn e§ ^äÜ}e gelänge gu leben neben mir, bann würbe

xä) mir felbft bod) nic^t trauen fönnen. ^n mir, in un^ ift

etwa§, wag ben geläuterten 33egiel^ungen, bie in un§

bömmern, feinblid) ift, auf bie ®auer aud) überlegen."

f^reilid) erfd^einfg bamit nur unbegreiflid)er unb unoer*

gei{)Iidf)er, ba^ fie fid^, aB fie fd)on in ber Stbreife begriffen

ift, nod) einmal in SSoderat^ ^au§ gurüdfüt)ren läfet; bod^

bewahrt fie big gum (3d)Iu§ wenigfteng Haltung, bie bem

3u!unftgmenfct)en;3o^anneg gang unb gargebrid)t. ^ier unb
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überall mad)t firf) eben bie in ^bfeng (Sdiule erlernte !ünft=

Ii(f)e tonftruüion fü()Ibar. ®ie SSorau^je^ungen finb, nic^t

im einzelnen, aber in i^rem ^wfammentreffen, ju ergrübelt.

Söenn ein §au§ in feinen ©runbfeften !rad)t unb tt)an!t,

fo ergibt ha^ tvot)! tragif(f)e (Stimmung, aber roenn mir

gefeiten ()aben, ba^ ba§ gange ©ebäube ftatt auf Üloften auf

©teden aufgeführt tvixb, fo mu§ bie (Stimmung leiben.

®a§ biefer !üt)n :^inau§ftrebenbe ^oiianneö juft ©Item ^at,

öon einer fo unfagbaren @nge ber Smpfinbung, unb, tro^

if)re§ ©ottöertraueng, oon fo ausgeprägter Unfäl^ig!eit gu

oerfte^^en, ba^ @ott bie ©einen auf munberbar üerfd)iebenen

SSegen füf)rt — ba§> mag fein. 2tber ba^ bie junge f^rau

Äätf)e mit allem guten SBillen unb alter t)er§Ii(i)en Siebe

jeber rt)eiblicf)en 2tnfc^miegungSfät)ig!eit entbel^rt, felbft

ben SBerfucf) unterläßt, SSerftänbniS für i^reS Tlanm^ SSelt

unb SSefen 5U getoinnen, ba§ ber junge 58oc!erat bei aller

ÖJunft ber Umftänbe nie einen befferen unb tüd)tigeren

greunb gefunben ^at, aB ben Oerbummelten Wlahx S3raun,

bafi er mit ber Ied)äenben ©e^nfu(i)t, aner!annt unb be«=

tuunbert gu merben, baS ^beal beS t)of)en ^ar!§ mit ber

tociten '$llauex ringg uml^er l^egt, baS alleä finb toieber

einmal Äegel, bie feiner £ugel unb feinet SBurfS bebürfen,

fonbern öon felbft umfallen.

®ie !ünftlict)en SSorauäfe^ungen unb 9JJotit)ierungen

zugegeben, mu§ man bie natürlid)e güf)rung, bie !onfe*

quente ©ntmidlung be§ ®ramaS, bie üoräügIirf)e, nur

ettoaö 5U toeit auägefponnene ©timmungSmalerei, bie

©rfjärfe ber 33eoba(f)tung fott)ot)I ber fidleren, in fid)

gefefteten S^Jaturen, aB ber !ran!^aften, felbftfüdfjtigen

StimmungSmenf(i)en, mufe man bie Energie unb @cf)Iag*'

fraft beS 2)iaIogS, bie rei(f)e ^bh)ed)Slung innerhalb be§

einfad)en Üla^menS gebüt)renb berounbern. Sßenn %b.

93artelö in feiner ©c()rift über @ert)art Hauptmann
(Sößeimar 1897) bem ®i(i)ter nad)rüt)mt, „bie brutalen

Wäd^it unfereS ©rbenlebeng, bie ®e!abence!ranf^eiten
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unferer 3ett t)at ®ert)art Hauptmann ungmeifel^aft am
beften öon allen jüngeren beutf(i)en ^i(f)tern bargeftellt",

fo geben bie „©infamen 9JZenf(i)en" feinen 5tnlafe, it)rcm

SSerfafjer biefen 9f{u^m ju beftreiten, aber man foU un§

aud) nid)t anfinnen, bie0 SSerbienft rt)ie bie SSeltbarftellung

ber großen ^ramatüer §u teerten unb bie unbeftreitbare

äBir!Iirf)feit be§ in 9flebe ftet)enben ®rama^ al§ bie einzige

bi(f)terif(f) barftellbare 38irflid)feit gu era(i)ten.

^entif i^i^fen: ^oxa. C&xn ^upp^nf^tim,)

^eutfd) t)on Dr. SSil^elm Sänge.

Slefibengt^eater. 1. Dftober.

„'^ota" ift ein mieb ber erften ©ruppe ber ®efellfd)aft^-

bramen, mit benen ber ^ici^ter feine erbarmungölofe,

gepriefene rt)ie gefd^mä^te ^riti! ber :^errf(i)enben ®efell*

fc^aft^guftänbe eröffnete, ^ie Dramen biefer ©ruppe:

„®ie ©tü^en ber ©efenfd)aft", „^oxa" unb „%ex S3unb

ber ^ugenb", benen man nod) ben „SSoIBfeinb" gugefellen

!ann, tjaben öor ben fpäteren ben SSorgug oorau^, ba^

ii^re Äonflitte einfad)er, nätjerliegenber, öerftänblidier

finb, il^re ^anblung gumeift innerhalb ber ©renken be§

WdQli(i)en öerläuft, unb i^re 5D?enfc^enfd)iIberung weniger

ergrübelt, sugefpi^t unb bun!el erfcfjeint, aU in „9to§mer^*

l^olm", ber „i^rau öom 5[Reere", „SSaumeifter ©olneB",

„3o{)n ©abriet 93or!man". ^tud) in „9?ora" finb e§ fel^r

fünftli(f)e, §um 3:eU peinlid) untt)af)rfci)einlid^e S^oraus*

fe^ungen, auf benen fid^ ba^ ^rama aufbaut, aber man
t)ern?eüt tüeniger bei biefen SSorauöfe^ungen, weil ber

f(i)neibenbe ©egenfa^ ärt)if(f)en bem ©d)einglüd ber liebend*

tt)ürbigen jungen fjrau unb bem fur(i)tbaren ®ruc!, ber

infolge if)rer liebeöollen unb Ieid)tt)eräigen Dpfermilligfeit
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auf 0?ora§ 2ehen liegt, tson üornf)erein gefangen nimmt,

unb üoll aufgelebt tvixb. ®er bielbeftrittene f(i)IieBIid^e

93ruci) ätt)ifd)en bem 5tbt»ofaten ^lobert Reimer unb feiner

fjrou erf(f)eint bon öornijerein unt)ermeiblt(f), tt)enn ba^

©(f)aufpiel nicE)t auf eine gett)ö^nli(f)e 9^üf)tfomöbie ^inau§=»

laufen foll, aber bie ?^rage, ob ber unöermetblid^e S3ruc^

mit bem ©atten ba^ SSerlaffen au(f) ber £inber forbert, ift

burcf) i^bfeng „$uppenf)eim" bocf) ^ö(f)fteng für ben einzelnen,

befonberg f)erben 9Iu§naI)mefan beja'^t. %ie legten (£ntf(f)Iüffe

'^oxa§ laffen norf) ein 3^rageäei(i)en übrig, aB ob felbft

ber tro^ige ®id)ter gefül^It ^ätte, ba^ ber @ebrecf)Ii(j^!eit

alle§ ^i^bifdien in ber Ieibenfcf)aftli(f)en ©mpörung 9?ora§

über ba^ allerbingg burrf) unb burd) egoiftif(f)e, üeinlid^e

ja rot)e SSeri^alten i^xe^ ßJatten benn boä) nid)t genügenb

^lecfinimg getragen fei. ^elmerg Sebenöauffaffung unb

iSeIbftfud)t mögen bie 3erfct)metternbe (Strafe üerbienen,

bie bie le^te (Sgene über i^n üert)ängt; aber niemanb !ann

glauben, ba^ '^oxa in il^rer SSereinfamung unb im ^am))f

mit bem Seben bie |)ärte biefer ©tunbe nid^t bennod^

bereuen tuirb. ®ie ^arobie ber ^auptgeftalt buxd) ©untrer

unb 6{)riftine Sinben oerfrf)ärft freilirf) bie 3Sir!ung beä

©tücfe§ unb lä^t beffen ^auptgebanfen nod) entfd^eibenber

Ijeroortreten, boct) fie erpljt aud) ben ^rud ber fdfjhjülen

Suft, in ber biefe ©efellfdiaft^bramen gereift finb. '3)aB

ber in feiner SBeife üollenbete 93au beö ®rama^, auö bem
fein Stein l^erau^gegogen merben !ann, ba^ bie unbebingtc

(}oIgeric^tig!eit be§ feelifd^en ^rogeffeö in ber aB ^uppe
bef)anbelten unb bod^ in furcE)tbarer !S(i)uIe gum Söeibe

gemanbelten 9?ora 93emunberung üerbienen, ftellt niemonb
in 5lbrebe. 5lber eine befreienbe SBirhmg, mie fie aud)

in ber t)öd)ften 3:ragif liegen fann, ge^t üon biefer %xt

Seben^bilbern nid£)t au^, unb bie le^te SSirfung bleibt unter

allen Umftänbcn eine nieberbrüdfenbc.

©tttrt, Dtf»bner ®(^auf>)trittittf. 10
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^önigl. Sd)aufpiel^au§. 24. Sf^obember. ßum erften 9)lale.

„2)er 3Jietnetbbauer" ift eine§ her '^mmtn Slnjen*

gruber§, in benen bie bei itjtn t»orit)iegenbe ^^enbeng, ben

©egenfa^ ätt)ifd)en ©d)einfrömmig!eit unb ed)ter (Sittlid)*

feit f(i)roff l^eröorgufe^ren, in ber ^anblung felbft tiefer

begrünbet ift unb bie ftar!e Xeilna^me an ber ^anblung

unb an ben energifd) l^erau§gebilbeten, öollfaftigen @e*

ftalten teinen 5lugenbli(! beeinträ(i)tigt. '2)a§ 1871 ge*

bid)tete ©d)aufpiel, in bem bie @intt)ir!ung Otto Submigä

auf ben SSerfaffer, eine ©intpirtung, bie ^tngengruber nie

öerleugnet '^at, in ein paar ©genen beutlirf) ()erbortritt,

erf(i)eint gIei(f)rt)o{)I in feiner ©mpfinbung, feiner Sebenä*

beobaci)tung, feiner probinjiellen S3efonber'^eit öolüommen

felbftänbig. 'S)ie Überlieferung fübbeutfd)er unb öfter*

rei(i)if(f)er SSoH^ftüde, bie Mttüirfung üon 9Jiufi! unb ©efang,

t)on tt)pifd)en (IJeftalten, wie ber ®rofe!ned)t öom ^Ibamö*

:^of, rt)ir!t ni(f)t ftär!er aB ein leidster 2lnt)au(i) beftimmter

fjärbung bei einem ausgereiften, !ernt)aften, plaftifd)en

2öer!e. %xe 3(rt, n)ie ber tonflift, ber in ber SSergangen=

l^eit tüurgelt, bramatifd) gugefpi^t unb in bie ©egenttjart

l^ereingefpielt, mit bem Äonflüt be§ 9lugenblirf§ öerbunben,

burd^ i'E)n gefteigert unb gum 2lu§trag gebrad)t wirb, t)at

ben Sltem ed^ten SebenS unb bezeugt, tro^ etlid)er t'^eatra*

Iif(f)en SfJotbetielfe, eine begttjingenbe 3!Jleifterfd)aft. ^n ber

93elebung ber einzelnen ©gene entfaltet Slngengruber

bie gange ^ülle ber SDlitempfinbung, beS inneren SSerftänb'=

niffeS für 3Jienf(i)en au§ bem 9SoI!e; fein übrigen^ freier

unb ftimmungwedenber ®ebraud) be§ fd)Iagfertigen ®iale!tö

feiner ^eimat unterfrf)eibet fict) fe^r wefentlid) öon bem
anberer ®iale!tbi(i)ter. SBä^renb bie SSerfaffer ber meiflen

33auernbramen ben ^iale!t Wie ein ^oftümftüd be'^anbeln,

ha§ gleid)gewa(i)fenen f^iguren gIeid)mäBig übergeworfen

werben fann, ift er bei ^Ingengruber feft mit bem feelifd)en
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Seben unb bem etgenften ^Raturell feiner ÖJeftdteti öer*

tt)a(i)fen, empfängt au§ tt)rer i^nbiöibnalttät feine 3Str!ung

unb enthüllt felbft in feinen f)alben ^Sorten unb Slu^^

rufungen iebergeit ein ©tue! be§ inneren 3Jtenfc!^en. ^an
t3erglei(f)e nur einmal bie 9tu§brud§meife be§ 9JJatt^ia§

gerner unb 9tnbrea§ Vollerer, ber alten S3urgerliefe unb ber

alten S3aumat)n, ber ^roni unb ber ©re^cenj mit einanber,

um gu er!ennen, tüie tion innen :^erau§ biefe t{)eatralif(i)

rt)ir!famen unb boc^ marm lebenbigen 9Jlenfd)en gebilbet

finb. ^a§ naturaliftif(i)e ^ogma, ^n bem ^Ingengruber \\d)

be!annte, ^at i^n nie ge^inbert, neben ben abftoBenben

unb gebro(f)enen (s;t)ara!teren bie erfreuli(f)en unb gangen

gu fe^en. ®er ^"9 h^^ Seb^aftig!eit, gum SO^oralifieren,

ber i^^m eigentümlid) ift, beirrt feinen ^ünftlerfinn, ber

üor allem ^Jienfc^enleben unb 5[Jlenf(J)enf(f)idfaI tjorfü^ren

ttjill, fetten, bie t!)eatralif(i)e, ^anbroerüic^e @efcf)icEIicf)!eit,

bie it)m eigen mar, öerleitet it)n nie gum blutlofen ^uliffen*

effe!t. ^n feiner SBeife ftellt er ftar!e ^tnforberungen an

bie ^arfteller, aber fommt it)nen auct) auf falbem 3öege

entgegen; er gibt natieju allen (55eftalten, bie er auftreten

lä^t, bie ?lJiögIict)!eit mit, inbiöibuelt au^geftaltet unb

mirffam gu merben.

^bmottb 92oftanb: (S^tatto bon ^etgetac*

^eutfd^ öon ßubmig gulba.

^önigl. ©d^aufpiel^auä. 1. ^egember. ßwm erften '^ale.

®er ^ame, ben 9fioftanb§ romantifd^e tomöbic aU
Xitel trägt, geprt ber frangöfifd)en Siteraturgcfct)i(i)te

unb gmar ber munberli(f)en übergangägeit an, in ber bie

,,pr6cieuses ridicules" ben (5Jef(f)ma(f bel^errfd)ten unb im

ipotel a^lambouinet „i^fulienö ©uirlanbe" auö poetifcf)en

®alanterieblumen geflod^ten mürbe, ber ^eriobe, mo

10*
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bte fatirtfd^en ^oeten bie legten kämpfe ber ^ronbe

gegen ba^ abfolute Slönigtum mit '^HabxxQalen unb dp'u

grammen begleiteten unb fic!^ abrt)ed)jelnb aU ©rfjäfer unb

9laufboIbe get)abten. ©aüinien ßt)rano be SSergerac (1619

big 1655), üon feinen 3ßitgenoffen oI§ 'S)i(i)ter einer

Xragöbie unb einer Äomöbie, öor allem aber pi)antaftifd^=

fatirtfcf)er Steifen nad^ bem 9Jlonb unb ber ©onne ge|)riefen,

aU bet)er§ter Solbat in f^elbgügen erprobt, bagu ber &iuppe

junger ©belleute angef)örig, bie i^re l^ö(i)fte Slugenb barein

festen, in jebem Stugenblidt §um ®uell fct)Iagfertig gu fein,

war eine ed)te ^eftalt ber 3^it/ i^ ^^^ fi<^ ^^^ franäöfifd)e

Stbel nod) einmal p^antaftifci)*tüin!ürli(f) austobte, beüor

er firf) bem in Subtüig XIV. berförperten (Staat§äh)ecf

unterorbnete. 2;rofeig unabt)ängig, geifttioll, burcE) ©tubien

mannigfad^ gebilbet, auf allen Gebieten eine tüi)ne, ftreit=

luftige Sflatur, abenteuerlid) unb rut)mrebig tüie ein ed^ter

®a§cogner, t)at ber jung geftorbene "Sid^ter nur ein be*

fd)eibeneg ^Iäfed)en in ber franäöfif(i)en Siteratur gewonnen.

9tber mit feinem wiberfpruc^göollen SSefen ge'^örte er ju

ben ßieblingen ber 9lomanti!er; ber SSibliop'^ile i^^cob

(^. Sacroij) gab feine (ScE)riften neu ^erau^; in bie Sieb*

linggfiguren Xt)eop^iIe ®autier§, ^rofper Meximee^, felbft

in ben 9JJou§quetaire b'5trtagnan be§ älteren 'S)uma§ gingen

3üge be§ fatirifdien ©efellen unb unerfrf)rodenen Duellanten

über, unb Sfloftanbä romantifd^e Äomöbie, bie redt)t gut

eine ^^ragüomöbie betitelt fein !önnte, fud)t i^n unb feine

2tbenteuer öoll §u beleben, ©o biet ert)ent au§ bem wenigen,

wag über ben gelben beg eigenartigen unb lebengüollen

3Ber!e§ I)ier angebeutet werben !ann, ba^ e§ fid) in ^t)xano

um eine ed)t fran5öfifd)e, fpegififd) romantifd)e ©eftalt

l)anbelt, bie aud) unter ben günftigften Umftönben bei ung

niemals ben jünbenben ©inbrud '^eröorrufen !ann, bie fie

in ^arig erwedt f)at.

9loftanbg geiftrei(i)eg, farbenüolleg, tion ber lebenbigften

5rnf(f)auung ber wunberli(i)en 3^1* ^^^ Äultur, in ber eS
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fpielt, getragene^ ©tücf ift ein entf(i)tebene§ B^itgnB ha^

für, ba^ ber totgefagte „'tRomanii^me" in gran!rei(^

lieber auferftanben unb, abrt)e(f)§lung§i)alber, tDieber in

ÖJeltung ift. Slic^t gang fo t)eiBfpornig, rt)ie ber 9f?omanti§mu§

ber erften ^eriobe, in bte ©(f)ule realiftif(i)er ^arftellung

gegangen, mit einem S^q ber Sleflejion unb einem ber

literarifd^en geinfd)mederei burd)fe^t, erf(f)eint er im
„dtjxano bon SSergerac". @ine breite unb reid)e Einlage

ber neuen romantifcf)en ^omöbie geftattet bie SSorfüt)nmg

farbenglängenber SSilber. 3Sir fefjen in ben fünf Slufgügen

ba§ 2;^eater be§ ^otel be S3ourgogne, bie (lJar!üd)e ber

^oeten, einen ^la^ im SKarai^ mit bem S3aI!on be§ ^aufe§

ber f(f)önen 9?ojane, ba^ Sager ber x^xan^o\en bor 5(rra^,

ben Moftergarten ber St^onnen öom Orben beö treuge^

in ^ari^ unb bie gange bielgeftaltige, frembartige Sßelt,

bie firf) in biefen @(f)auplä^en brängt. ^id)t^beftott)eniger

bleibt, namentlirf) in ben brei erften Slufgügen, fo lange

bie Äomi! in ber ^ragüomöbie oorf)errfd)t, bie ©in^eit

geroaf)rt, bie (2:pannung unb Steigerung unleugbar, ^m
üierten 9(ft merben bie SSorgänge unbeutli(i)er, bie ©tim»'

mungen jä^er, med)felnber, ber bramatifd^e B^f^mmenl^alt

locferer. ^n eben bem ^a^e, aB ber urfprünglict) tolle,

eä)t !omöbifct)e Einfall ^t}mno§, bem fctjönen unb geiftig

befd)ränften S^riftian öon S^Zeuöilette feinen ©eift, feine

^oefie §u leiten unb i^m bie fpröbe, aud) bon Stjrano

f)ei|geliebte 9tojane gewinnen gu l^elfen, fid) gur 3:ragi!

njenbet unb bem gelben narf) e^riftianö gall bei 3trraä

tragifc^e Slefignation auferlegt, berflürf)tigt fid^, trofe

ftimmunggboller ©ingel^eiten, bie bramatifcf)e traft, bie

unö in bie frembartigen SSorausfefeungen unb äöirfungcn

ber 9(loftanbfd)en ©rfinbung l^ineingie^t. %\t (Sin^eit ber

Äomöbie liegt bann lebiglid) nocf) in ber ^erfon beö gelben,

bcffen 6rf)i(ffal feine ^äfeli(i)feit, feine grofee 9?afe gehjorben

finb. ©tjrano ift immer „ber, wdd)cx einbläft unb im
S(f)atten ftet)t", alleS „mifeglücft if)m, fogar ber %ob" unb
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bod) fd^eibct er mit bem SSen^u^tfetn, ba^ bie Vergötterte

Slojane feine Siebe, tüenn aud) gu f:pät, er!annt ^at. ^ie

SSerbinbung eine§ entfdjlojfenen, fpottluftigen ^rat)Ier§,

ber fd)ier an ben großen ©apitano ber italienijdien SKa^fen*

!omöbie erinnert unb einer tiefinnerli(i)en, elegifd)en ^oeten=

natur ift eine 5(ufgabe, bie ber frangöfifdie ®i(^ter mit

au^erorbentIid)er ^ein^eit unb bli^enber 95ert)eglicl)!eit gelöft

^at. Sn ber raf(i)en 9flepüf, ber gelegentlid)en S3emer!ung,

offenbart fid) juerft ba^ ^oppeIrt)efen feinet gelben unb

runbet fie ju einer bur(f)aug intereffanten ©eftalt. 3lux

freilid), ba§ — bie SSor^üge ber S3earbeitung ^ulba§ in

eieren, fie finb n)af)r^aftig nid)t gering! — fd)on auf bem
Sßege au§ ber frangöfifdien in bie beutfd)e (Sprache unb

üollenb^ auf bem Sßege t>on ber Se!türe, in ber alle geift*

reid^en (£ingel()eiten, (Unfälle unb Heineren fünfte ber

e!)ara!terifti! tt)ir!en, gur ^arftellung ein Xeil be§ eigenften

^aud)e§ biefer ©(j^öpfung üerloren ge^en mu^. Stuf ber

anbcren 6eite ift e§ tvai)x, ba^ bie 93untfarbig!eit be§ ©angen

unb bie (StimmungöfüIIe aud) foId)e 3ufd)auer feffeln tonnen,

bie bon ber eigentli(f)en ^bee unb bem tragi{omifd)en

©runbton be§ fangen nid^t eben ergriffen merben.

Äönigl. (Sd)aufpiel^au^. 29. ^egember. 3""^ erften 9Kafe.

3fn ber bebeutfamen Gruppe ber 9'?ad)Iafert)erfe i^xan^

©rillpargerg, ber großen ^id^tungen: „Sibuffa", „@in

^rubergiüift im ^aufe ^ab^burg" unb „2)ie Sübin

öon Xolebo", "Siditungen, bie im legten Seben^brittel

6Jrinpar§er§ entftanben finb, in bem fid) ber grollenbe

®id)ter in f(J)tt)eigenbe ©infamfeit gurücfgeäogen l^atte,

nimmt ba^ le^tgenannte 2:rauerfpiel eine eigentümlid^e

(Stellung infofern ein, aB e§ auö ber 9(nregung einc§
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befpro(f)enen unb oielöerurteilten (Sinflu^ be^ (Spanier^

Sope be SSega auf ©rinparger, bem 91. garineni ein gangeö

33u(f) gemibmet ^at, beutlid^er aB \ebe^ fonftige 3ßwgnt§

an ben %aQ legt. SBenn man lieft, mag ßinllpargex in feinen

„©tubien jum fpanif(f)en St)eater", bie fc^IieBIiä) nur bon

Sope be SSega unb beffen bramatifd)en ^ic^tungen t)anbeln,

über ba^ 2ope\d)t <Bd)au\piel „^er triebe ber Königin"

unb „®ie i^übin öon %olebo", ba^ er „eine§ ber beften ©tücfe

t)on Sope be SSega" nennt, gefcE)rieben ^at, fo müfete man
beina'^e annel^men, ber „überöortreffIid)e (Sd)IuB" be§

©angen („fo t> ortrefflicE), ba^ id) \i)m an ^nnigfeit beina()e

nid)t§ im ganzen 93ereid^ ber ^oefie an bie ©eite gu fe^en

roü^te"), fjobe e§ if)m angetan, unb er ffobe biefe gerüljmte

@§ene für bie beutfc^e S3ü{)ne §u getoinnen gefuci)t. Unb

borf) ift bieg nid)t ber ^alL ©0 gert)iB ©rillparjerg ^id)tung

in urfä(i)Ii(^em unb tieferem 3ufammen^ange mit bem '2)rama

ßope§ fte^t, fo gemife rüdte ber beutfrfie ^id)ter ben Stoff

ni(^t nur bon oorn^erein in eine ganj anbere 93eleurf)tung,

fonbern genügt aurf) in feiner 5lugfü{)rung einem innerften

S3ebürfniffe ber eigenen 9latur, rt)ie benn in bie ®eftalt beg

Äönigg ein ftar!eg Clement ber ^erfönli(f)feit ©rillpar^erg

überging, „^ie ^übin oon ^olebo" ift auf bem ©ipfel

ber ernften unb l^erben 2SeItanf(f)auung ß^rillparäerg ent*

ftanben, in ber er bie ttberminbung beg bem 9JZenfd^en

eingeborenen §ange§, ja ßtüangeg gur (S(f)ulb, lebiglid) in

ber grofeerfa^ten ^flirf)t, in ber felbftlofen Eingabe für

anbere erblidte. Äann firf) feiner oor (Sd)ulb hetvai)xen,

liegt in ber (35ebred)Ii(i)!eit ber SOf^enfcfiennatur felbft ber

beftänbige (3tarf)el ba^u, fo ift eg bod) ebleren Sf^aturen

gegeben, ben Äern beg ®uten au^ bem Übel äu äiet)en. '2)ie

gemaltige bicf)terif(f)e (Seelen!unbe ©rinparjerg, bie bor

feiner nod) fo büftern @ntf)ünung ber berborgenften f^olten

bei8 menf(i)Iicf)en ©emütg gurücffd^recft, bie ftrenge @t^il,

bie ben ^fli(i)tbegriff immer l^ö^er gefteigert unb iebeö
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f{i)mei(^Ienf(i)en ©ci)einö entüeibet f)ai, öerbinben fid) in

„^er ^übin üon 2;oIebo" mit einer rafd) enttnicfelten,

fpannenben ^anblung, beren eigentlid)en fern mir freilid^

nur erfaffen, wenn mir nid)t bie 2:itelf)elbin, bie ]ä)öne

^übin ^ai)e\, fonbern ben Äönig 2(Ifonfo, ben ©beln öon

ßaftilien, im 9!J2itteIpun!te be§ ©angen fef)en.

tiefer fönig, bem ein l)erbe§ ©{f)icEfaI feine 3!"9e^^

gegönnt, ber

al^ Äinb oon SDlännern nur xtmgcbett,

SS Ott 5D?ättttertt groftgejOflett uttb gepflegt,

©enä^rt öorjcttig tttit ber 2Bei#:^eit fji^ücfitett,

©clbft feine ef)e treibenb al§ ©cfd^äft,

nur ^errj(i)er gemefen ift, mirb gleid) im S5eginne be§

<BtMe§ bon ber ©eite ber reigloMugenbtiaften englifcfien

@emat)Iin ©leonore tjinmeggetrieben. ^n ber ^übin 9?at)el

fommt i^m jum erftenmol bo§ SBeib entgegen,

5)o§ SBeib alg foId)e§, ntd)tg olä it)r @efd^Ied)t,

Unb xäd)t bie 2:or^ett an ber SBciöl^eit 3ögling.

SBiber SBillen öon ber üp:pig * übermütigen 2örin

dia^el angezogen, feinet Unrect)tg in jebem Slugenblirfe

fiel) behju^t, mäfjnenb, ba§ furge ©piel beliebig enben gu

!önnen, üerftridt fid) ber £önig in bie <Bä)uib, nid^t nur

feinet SSeibe§, fonbern aud) feinet Sanbe§ für eine SBeile

gu üergeffen. ©(f)IieBIi(f) f(i)re(!t i{)n bie 93otf(f)aft bom ©in*

brudje ber aWauren unb nod) me^r bie tunbe empor, ba^

ficf) §u ^olebo um bie grollenbe Königin Eleonore ein

ungefep(i)er Sanbtog öerfammelt i)at 3Bie ber 93Ii^ mill

ber Äönig unter bie rebenif(i)en ©rofeen fat)ren, bod)

f(i)nener, aB er in feiner 9?efiben§ ift, {)aben bie Sorten,

ongeftact)ett oon ber Königin, ben 3:ob ber un^eiloollen,

gouberifd^en i^fübin befd)Ioffen. 31I§ Sllfonfo, ber fid) au§

ben 2lrmen dia^el^ geriffen {)at, anlangt, ift bie ungefe^==

Ii(i)e SSerfammlung bereite aufgelöft; er tritt gunärfift feiner

Königin gegenüber unb fu(i)t im ©efprärfie mit Seonore

SSerftänbigung:
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SBcnn bu mit jümft, btft bu in beinern SRcrfit;

©od) biefe SRönner, meine Untertonen,

aBa§ mollen fie? S3in ic^ ein Äinb, ein Änabe,

^er norf) nid)t tüeife, waä er firf) jelber jd)ulbet?

®e§ 9teic^e§ (Sorge teilen jie mit mir,

Unb 0leirf)e Sorge, toei^ irf), ift mir ^fUd)t.

5)od) id^, Sllfonfo, id^, ber SKenfcf), ber 9Kann,

Sn meinem §ou§, in meinem ©ein unb SBefen,

(£rf)ulb irf) be§ 9ieirf)e§ SKönnern 9lerf)enfc^aft?

51B er mertt, bafe ettva^ tüiber feine bt§:^ertge ®e*

liebte im 3Ser!e getDefen ift, ba% er öon allen Seiten öer*

laffen mirb, bie Königin fci)redenblei(^ öor i^m flücf)tet,

felbft fein getreuer öiarceran üon i^m abfällt, brauft ba^

^SoIIbemufetfein feine§ Äönig§red)t§ in i^m auf. ($r mufe

5ur a^iettung 9?a^eB eilen, aber er fte^t mit einem ^nap:pen

allein im (Sd)Ioffe, er f)at fein ^ferb, um nad) 9fletiro gurücf*

jujagen. @r f(f)n)ört allen (5(i)ulbigen furci)tbare dia(i)e,

bod) er erreicf)t in ber ^at 9letiro erft, aB bie öon 5!Jianriquej

Sara geführten SSerfd)rt)orenen bie i^übin 9lat)el ermorbet,

ba§> ©(i)IoB nerrtjüftet l^aben. ©r ftürmt §ur Seid^e be§

Wäb(i)en^ unb t)ier, ftatt Steigerung feiner SBut ^u erfa'^ren,

tritt if)m SBeib unb tinb unb SSoI! öor 9lugen; er beginnt

äu f(f)aubern, baB er ftrafen mufe. ®ie reuigen ©rofeen, bie

Königin unb SlKanriquej Sara an ber ©:pi^e, l^aben fi(i) in*

5h)if(f)en maffenloö feinem 3otne geftellt. ^od) al§ er fie

an^errfd)t: „5?ein llnterf(f)ieb, benn alle feib ii)x fd)ulbig"

fragt ber alte Sara gurüd: „Unb ^t}x nid)t aurf)?" Unb

Sllfonfo beftätigt nac^ \d)Wexex ^aufe: „^er 3Rann ^at

re(f)t, icf) aurf)." ©einem 6o^ne tritt er bie Ärone ah,

bie Königin ernennt er gur Otegentin, er felbft njill

nur nocf) ber ^^elb^auptmann feine§ ©o^neä fein, unb

fid), mie bie gan^e (S(i)ar ber öirofeen, öerurteilt er ju

gleid^er SSufee:

„^enn in bie birf)tftcn ^oufcn unserer f^einbe

©oKt ii)x mir folgen, it)r gefomt, iiunäd)ft.

Unb wex bann föUt, er Ijot gebüßt für alle.

So ftraf irf) eud) unb mirf)I"
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hinter ben Stbäte^enben, ©iegt)offenben tönt nod) ber

^lud) ber ^iXbin öftrer, ber 8(i)tt)efter ber ermorbeten

Öla^el bretn; fie fief)t im ÖJeifte bie 5'JteberIagen, bie 3(Ifonfo

in ber %at lange 3^it erlitt, ^od) lt)ie ber SSater (£ft()er§

unb 9?at)eB aud^ in biefer ©tnnbe nur an fein öergrabenc§

©olb ben!t, ba füt)It aurf) ®[tt)er, bafe fie unb i^r 3SoI! gleid)

ben ftolgen ©Triften in ber ©ünber 9fleil^e fte^en:

aSeräeit)'n tuir benn, bamit man un§ oeräeitje

!

(£§ finb nur bie allgemeinften Umriffe ber reid)==

geglieberten, öollbelebten ^anblung, bie ficJ) ^ier anbeuten

laffen. ©in rt)U(^tiger, beinahe büfterer, aber lebenSöoIIer,

e(f)t bicf)terif(i)er förnft bur(f)bringt ba^ ©ange. 9Iu§ ber

etn)a§ üerfd^Ieierten ©jpofition ergebt fict) intmer mä(i)tiger

unb feelif(^ gtoingenber ber f^ortgang be§ ®rama§, bie

lebenbigfte Stnfc^auung ber ©egenjä^e, bie i()ren ^ö^e^

punft in bem getüaltigen öierten 3l!t errei(i)t. ®er fünfte

5t!t :^at, tro^ f(f)öner übergeugenber Tlomenie, eitoa^

^unüereö, ^aftenbere^ behalten; eö ift, al§ menn ber

^id^ter umfonft nad^ bem öollen Slu^brud ber ©mpfinbung

gefuö)t f}ätief bie it)n erfüllt unb ber erft mit ber großen

©(f)IuBf5ene mieber jur übergeugenben ÖJeltung !ommt.

%ie§ SSer! üon fo eigentümlicf)em ©el^alt, öon fo bunfler

©d^mere be§ ^robIem§ unb fo tiefer e:^ara!teriftif ift gleid)==

rt)o()I mit fid)erer bramatifrf)er unb felbft t^eatralifct)er

%ed)nit aufgebaut, e§ rt)ir!t auf ein gröfeere^ ^ublüum

5unäd)ft burd) bie ©pannJraft ber unauf{)altfam t)ortt)ärtö

rollenben ^anblung unb ben bunten 3Sed)fet feiner ©genen,

ift aber berufen, bleibenbe ©inbrüde tjerüorjubringen

unb um ber ^ü^n^eit feinet SSorrt)urf§, h)ie feiner StKenfcf)en=

fd)ilberung tuillen immer tiefere Xeilna^me gu ermeden.
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1899,

^etmattit ^ubettnann: ^te btei IRet^crfcbettt»

tönigl. ©rf)aufpiel^au§. 21. i^anuar. Urauffü{)rung.

SBörtlic^, an§u toörtlid^ f)ai ber ^ic^ter ber „®rei

9?et^erfebern" bie B^ificj^^i^itngen eingelöft, bte er öor

tüenigen ^ci^t^^ auf bem literarifc^en Äongreffe in ^re^ben

in feinem SSortrage über bie Iiterarif(f)en SBanblungen in

®eutf(f)Ianb erteilte, ba^ bie jüngfte Siteratur öon jelbft

lieber au§ ber reüolutionären in eine anbere Stimmung
einlenfen unb nid)t ferner im fd)neibenben ®egenfa|e

gu ben ©(f)öpfungen ber alten ®i(^tung fte'^en merbe. 9hir,

ba^ tüir i{)m gerne gefd)en!t f)ätten, juft §ur rebfeligen

2Beitf(i)tt)eifig!eit, gu bem „fd)önen blumigen ^at^oö, ba^

unferer (Altern ^^reube mar" gurücEäute^ren, meil auc^ in

alter 36it !ein erf)ter unb ttja^rer ^id^ter fid) je mit ber

„fd)önen (S:prad)e" begnügt f)ätte, unb meil bie ^l^antaftü,

bie um jeben ^rei§, aud) um ben ^rei§ e(i)ter SfJatur unb

lüatjr^aftiger äjfienfc^enfdjilberung, bem „SBuft ber fd^rtjer*

geplagten ßeit unb bem 93anne ber Xroftlofigfeit" entrinnen

lüill, un^ feine „üareren ^öt)en ber SJlenfc^enbeurteilung"

üer^ei^t. 'iDa^ h)äre ba§ le^te, tva^ tüir nadf) einer

^eriobe rtJÜber ©ärung unb fanatif(i)er Umn)äläung er*

fernen tvüxben, ba^ mieberum in gereimten ^rod^äen unb

^lebonbillen bie allgemeinen ©entengen au^ be§ feiigen

SKüIIner^ „©d)ulb" ober ben ?0^ärd)enbramen ber fHomaxi"

tüer erüängen! ©^ ()at gerabe norf) gefehlt, um bie SSer*

hjirrung ber ©emüter unb ©eifter auf ben ©ipfel gu fteigern,

ba^, nad)bem bie 2Bir!Iid)!eit be§ Sllltag^ nid)t grell, nid^t

fd)arf unb l^art genug in bie bramatifdf)e ^arftellung hinein*

geriffen rt)erben !onnte, iefet eine p^antaftif(i)e Stjmbolif

ba^ Sieben unb jebe innere 2öa^rt)eit in bie neblige ^Jerne

erquälter 5!Jit)tf)en rüdft, nur um ba^ Unmöglid^e öor*
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gufü^ren unb einen It)rtf(f)en Slbglanj eingelner Seben§*

ftimmungen gu f)aben.

Sßer bie bi^^erige ©nttüidelung Subermannö auf*

mer!fam öerfolgt t)at, bem !ann tx)ot)I ber 6Jeban!e !ommen,

bie Sorbeeren öon ^aupimannä „SSerfunfener ©lodEe"

I)ätten ii)n nid)t f(i)Iafen laffen, bie „93egräbni§frau"

ber „'3)rei 9fleit)erfebern" fei eine f(f)tüä(^Ii(f)e 9'Jad)!ömm^

lingin ber alten 3Bitti(i)en au§ ber 9liefengebirgöbaube

unb Unna ®oIbt)aar eine nod) fd)roä(i)Ii(i)ere be^ Slautenbe^'

leing. ^od^ h)irb un§ öerfi(i)ert, ba§ 5[)lärd)en öon ben

brei 9f{eii)erfebern fei t)ielmef)r eine ältere ©rfinbung be§

SSerfafferö, bie in feine gute, öerijältni^mäfeig naibe Qeii,

in bie 3^^* ^^^ Stomanö „f^rau ©orge" äurüdreid)e. Unb
ba^ ift um fo me{)r gu glauben, alö baö öielgerütjmte 93ü^nen=

Öefd^ic!, ber untrüglid)e 3nftin!t für ben glei(f)t)iel ob erf)ten

ober une(i)ten ©inbrud ber ^öi)e))un!te unb 3t!tf(i)Iüffe,

bie bem ©(^riftfteller fonft eigen finb, in bem bramatif(i)en

SJiärdien faft öollftänbig fef)Ien. ^er menfd)Iid)e ^ern einer

überaus !raufen, langfam entlüirfelten, mit feltfam »er*

ttjidelten fjäben aneinanberge!nü:pften ^anblung, bie alte

t)oI!§tümIi(i)e SSorftellung, bafe ber 9Henfcf) meitl^in naä)

einem &lüd jage, ha^ er fcf)on in ber ^anb ffcdt, in ben

S33oI!en nad) einem Sid)te ftarre, ba^ i()m ben furggemeffenen

Sebengpfab längft erhellt, l^at in ben „^rei 9?ei^erfebern"

bie n3unberli(f)fte ©inüeibung erhalten. "iSiefer ^rinj SBitte,

ber au§ feinem ^ergogtum (5Joti)Ianb bor einem blutigen

Ufurpator unb Ofjeim burd) '2)ienertreue geflüd)tet roirb,

Iä§t fid), mäl^renb fein Äned)t §an§ Sorbafe im ®ienfte

ber S3egräbni§frau auf einem famlänbifd)en ©tranbfrieb*

f)of öerbleibt, non biefer alg Sf^orne, ^arge, Stiraune ober

fonft ettt)a§ gebad)ten S3egräbniöfrau nad) bem fernften

5'Jorben fd^iden, um einem bort göttlid) üere^rten 0?et^er

brei ©d)n?ungfebern au^gureifeen. 31B er mit ben brei fiebern

h3ieber!e^rt unb gugleid) aB feinet Sebenö ©ef)nfu(^t

be!ennt, nid)t ein SBeib, fonbern „boö SSeib", ba^ alle



^ermann ©ubctmann: ®ie btci 9lci^etfebem. 157

^rauenoolüommen^etten in fid^ üereint, ju ftnben unb gu

befi^en, tvixb if)m ba§ Dra!el, bafe in ben brei 9f{ei()erfebern

eine oerborgene Äraft liege. 2Senn er bie erfte Verbrennt,

geigt fi(f) i{)m jein 65Iü(! in ben SBoHen, tüenn bie gtoeite,

mu§ e§ nad)tmanbelnb neben i{)m erf(i)einen, tüenn aber

bie britte, fo fin!t e§ tot baijxn. ^diabe, ba^ ber ^rinj bei

ber SSerbrennung ber erften ^eber nur ein ^rauenbilb bon

fo unbeftimmten Bügen erblidt, wie fie jein i^beat trägt, ba%

er infolgebeffen ot)ne innere greubig!eit, t)alb gegmungen

in ben ^arnpf für bie bon feinem fc^Iimmen O'^m SBibtooIf

bon (15otf)Ianb bebrängte Königin üon ©amlanb eintritt unb

f)alb mibertüillig il^r (5iema^I toirb. S3öfer aber ift, ba% aU
er, feiner nid)t raftenben (Se:^nfud)t nad)gebenb, bie jtüeite

fjeber opfert unb fein 3ßeib nacf)tit)anbelnb gu i^m in§

©emarf) tritt, er in it)r nic^t bie ©rfüUung, fonbern eine

unbequeme (Störung eine^ fet)nfüd)tigen Sßerlangen^ fielet.

@r rei^t fid) öon ber Königin Io§, l^auft mit feiner beliebten

Unna @oIbt)aar im einfamen Xurme ber Übermenf(i)en,

mirb oerfu(^t, ben Heinen (Stieffo^n bem 5fJlorbftraf)I feinet

treuen Sorba^ :prei§5ugeben, rafft fiel) empor, nadfjbem

bie oertrauenbe Unfdiulb be§ £inbe§ ben braben ^an§

fd)on auf ben red)ten 2Beg gurüdgefütirt ^at, erf(f)Iägt

tapferlid) ben toieber einbringenben @ott)Iänber, t)er5i(i)tet

aber bann auf jeben feiner ^arrenben Sol^n, trennt fic^

öollenb^ öon SSeib unb 9lei(f), fät)rt in bie SBelt l^inauä, nacfi

bem ^raumglüd ju lagen, '^ad) fünfge^n ^a'^ren !e'^rt er

mit ^anö Sorbafe, gealtert, wunb, oerarmt, leben^mübe auf

ben famlänbifd^en (Stranb!ird)'^of gurüd, bon bem fie beibe

ausgegangen finb. %a trifft er mit bem ingtt)ifd)en gro§

geworbenen ©tieffo^ne unb bem treu gebliebenen äBeibe

gufammen. Unb nun, tüo i^m mit einem Male bie 2lugen

über ben SBert ber Königin aufgeben, nun ttjill er feinen

2Bat)n opfern unb mirft bie lefete 9iei^erfeber in§ i^euex : bie

er nun als fein @Iü(f erfannt ^at, finft tot ba^in, er aber

folgt it)r in ben %ob. ^ie lieber auftretenbe 33egräbmSfrou
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entl^üllt aU tiefften (Sinn her gangen f^abel bie ^Of^a^nung,

ba^ erft, tvex bon i'^r gebettet ift, im ©d)ofee be^ @lMe§xuf)t;

alleö ßeben unb alleö ©treben ift ©d^ein, Xöuf(f)ung, Seib,

Äam:pf, (Sünbe unb eine f^olge \ä)tvexex Irrtümer; ber

f^rieben !ommt erft, tüenn bie 8d)onen über ben (Sarg

rollen. Uralte Sebengtoei^l^eit unb mobernfter ^ejfimi^muö

rei(i)en fid) in ber (SdjIuMtitnmung bie ^anb.

@f)e fidf) jebod) biefe einfädle S3etrad^tung ergibt, burd)

n)el(i)e enbloS au§gefponnenen, leeren 5lu^erlid)!eiten, toeldie

fpielerif(f)en ©infälle, fd)ilbernben 33reiten unb ^e!tama=

tionen werben mir I)inburci) gequält! SBie lüunberlid)

fd^auen über bie (S(i)ultern ber 3[Jlärd)engeftaIten bie ÖJe=»

f)3enfter be§ Xage§: ber brennenbe ^^^if^^ ö^ ^^i^t alle§

Sebenö unb ^anbelnö; ber (5ubje!tiöi§mu§, ber fein ^ergc^en

fd^on längft nid)t me'^r tt)ie ber feiige SSert^er aB fran!e§

Ä'inb l^ält, fonbern ruie einen ?5ürftenfoI)n, bem jeber

©infall unb jebe^ ©elüft burd)äuge^en "^at; bie 9^ie^fd)efdE)e

^errenmoral unb gtüangig anbere ßJeifter ! (Sentenzen au§

id^ weife nid^t mieüiel einanber biametral entgegengefe^ten

SKeltanfd^auungen, bie nid)t ettüa au§ ber ©eele in ben

9Kunb üerfd)iebener ^erfonen gelegt, fonbern lüillfürlid)

öermanbt unb meift bem unfelig 'f)in= unb ^erfd)rt)anfenben

gelben angei)eftet toerben, bagu 9tu§fprüd^e, bie tiefer

au§ ©riebniffen be§ 'Did)ter§ gu Hingen frf)einen, fd)öne

unb fd)Ied)te SSerfe, d)ara!teriftifd^e frafttoorte §t)nifd)er

Sebenöerfa'^rung unb garte <Bpxü6)e !rän!elnber <3e^n*

fud)t, unb alle§, alle^ ben ®ang ber ^anblung oer*

b.reiternb, i)emmenb, oermirrenb, bie Stimmung ber 3"*

fdfjauer Iä:^menb unb ablen!enb ! SBenn ®id^ten bie ^inge

biefer SBelt öerbid^ten unb in i^rer SSerbid)tung Hären Ijeifet,

bann ift bie§ bramatifd^e 9Kärd)en ba§ gerabe Gegenteil

eineö @ebid)t^.

^ie ßl)ara!terifti! bef)ält unter biefen Umftänben ettoaä

S3IutIofe^, ©df)atten:^afte§. ^er ^ergog üon ©ot^Ianb unb

ber n3of)Irebenbe SKajorbomuä ber Königin, ßöleftin, bie
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raubluftigen unb gurgelabfd^neiberifrf)en Scannen be§ ^er*

jog^, Unna ©olbl^aar u. a. finb mit !aum einem neuen

3uge bereicherte %t)pen. %et |)elb unb feine Königin

bleiben bem |)örer unb 3iif<^öuer faft fo unbur(i)fid)tig,

it)ie firf) felbft. ^rinj SSitte namentlid) trägt fo fd)h)er

am Slätfel be§ 2eben§, ba^ er barüber aud^ unö jum S^lätfel

tüirb, einem 9f{ätfel freilid), ba§ bie alte 93egräbni§frau fd^on

in ber erften @§ene gelöft t)at, wenn mir nur beffer t)ören

toollten. ^ie gerunbetfte unb frif(i)efte ©eftalt ift ber ^ned)t

^ang Sorba^, ber rt)enigften§ fo entf(f)Ioffen in§ Seben

()ineinge^t, roie bie Statte in§ 33utterfa§. ®a§ ©ange ber*

rät eine üollftänbige Unfä^ig!eit, in einfacfien, fic^ feft ein*

prägenben unb übergeugenben Sinien ©ro^e§ geftalten

ju tonnen unb foH bod) of)ne t^rage gro^, feft, übergeugenb

n?ir!en.

^rtebtid^ Hebbel: ^^geS uitb iein 9litig,

tönigl. (Sd^aufpiel^aug. 20. 5!}lai. ^wm erften 3JJaIe.

i^n ber 9fleit)e ber großen bramatif(f)en ®i(i)tungen

i^riebridE) ^ehWl§ nimmt ba§ 3;rauerfpiel„@t)ge^ unb fein

fRing" eine befonbere (Stellung ein. @§ ift nacf) einer

geiüiffen 9f{i(i)tung f)in bie formöollenbetfte 8(f)öpfung

beö ®i(i)ter§, bie munberbarfte ^Belebung einer uralten

Überlieferung burd) meifter^afte, feelifd^ tiefe d^axaU

teriftif unb ©egenüberftellung eineö 2)reiblatt§ in eigen*

tümlid)er SBeife ebler unb grofegefinnter 90^enf(f)en*

naturen, bie [id) ein unabrtjenbbare§, tragif(f)e^ Sd)i(ffal

bereiten. ®ie einfact)e ?}abel be^ ^erobot, bafe fönig

Äanbaule^ öon St)bien, ber le^te ber ^eraHiben, feinem

©ünftling, bem @ried)en ®t)ge^ feine ©emal^Iin ^^obope

in näd)tli(i)er ©tunbe in unöer^^üllter (5d)ön()eit gegeigt

unb bie tüeiblidt)e ©mpfinbung ber gegen bie Söelt ab*

gefd)Iofjenen 3^ürftentod)ter bamit im 2:iefften öerle^t
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t)ai, ba^ D^^obope bem unfeligen Saufd)er nur bie ^a^I läfet

fofort gu [terben ober ben freüelnben 5töntg §u töten unb

jid) tt)r gu öermä()len, ba^ 6it)geö ba§ le^tere tüä^It unb mit

ber SSittüe be§ £anbaule§ aud) ben Xt)ron öon St)bten

gett)innt, !^at Hebbel in it)ren ©runblinien übernommen.

S3on oornt)erein mar it)m !Iar, ba^ „ber uralten ^abel

n)enigften§ in ben Sßorau^je^ungen unb in ber 5ttmojpt)äre

xi)x ffieä)i bleiben muffe", unb bocf) „!onnte fie nur burd)

einen |)aud) au§ ber mobernen 3öelt befeelt merben". '3)ie

^auptüeränberung ber ^anblung, bie ber ®id)ter üor*

genommen: ber Xob 9fl{)obope§, ber bie notmenbige ^olge

ber furd)tbaren (Sü^ne ift, bie fie fid) felbft für bie i^r an*

getane (Sd^mad) nimmt, er()ebt ba^ @an§e erft gur ed)ten

unb tiefergreifenben ^ragöbie. 5tud) bie ^otioe, bie Hebbel

üorfanb, beburften einer wefentlic^en SSertiefung. 'i)a^

glüd§trun!ene ©elbftgefü'^I be§ Äönigg Äanbauleö, ber

tüenigften^ einen B^wgen ^ahen n)in, ba^ er bie fd)önfte

fjrou fein nennt, oerbinbet fid) in ^ebbelö S^ara!terifti!

mit ber f)eiteren, äUOerfid)tIid)en Unbefangenheit eine§

Iieben§rt)ürbigen, Ieid)t angeregten ^fiaturells unb bem
^fJeuerung^brange eineä ftrebenben ÖJeifte§. ^ie jugenblidie

Xlnerfat)ren'f)eit be§ ®t)ge§ lä^t ben (SJünftling, bem drängen

feinet Ö5ebieter§ nad)gebenb unb gleid)jam a!)nung§Io^,

eine @d)ulb imb ein (Sd)idfal auf fid) laben, für bie er bann

in felbftlojer 9(leue einfte^en unb fi(^ jum Opfer bringen

mill. ®ie übergarte ©mpfinbung unb ba^ roeltabwetjrenbe

SSefen ber fd)önen Königin erjd)einen alö ?^oIge ber (Srgiel^ung

ber inbifd)en gür[tentod)ter, bie i'^re fiebere 9lbgefd)Ioffen^eit

oB ^'ö6:)\t^ &etvät)x if)rer 3BeibIid)!eit anfet)en gelernt ^at.

^ie ©d)Ieier, bie ^tfobopd um fid) §iet)t, finb gleid)fam

mit if)rer ©eele oern)ad)fen, unb bie (Sr!enntni§, ba^ ber,

gu bejfen ©unften fie auf bie 5(u|entt)elt oergid)tet, if)r

i)öd)fte§ (3eIbftgefüt)I gertreten t)at, frampft i^re gange

^i^atur gu einem 9fiad)e* unb @üt)net)erlangen gufammen.

Xtnb obfd)on bie ^anblung in öorgefd)id)tIid)er unb mt)t^ifd)er



^riebtirf) Hebbel: ©tjgcä unb fein Slmg. jß!

3ext öor fid) Qe'i)t, objd^on ber '3)t(^ter bem unfi(i)tbar

mad)enben B^i^^e^i^^O/ ^^^^ ©t^ge^ in t^effalifd)er ©ruft

gefunben l)ai, üer^ngm^üolle SHitmirfung in ber ^anblung

einräumt, burfte er bocf) jagen, ba^ ba^' 3}Zär(i)en'^afte {)ier

feine^meg^ bem ©djidfal aB S3rüde biene unb biefe^ einzig

ber menfd)Ii(f)en SSruft entfteige.

Hrjprung, ^onflift unb ©runbftimmung ber Sragöbie

finb oon bollem, un0ergänglid)em Seben erfüllt, bie Ur*

elemente alle^ 5[)lenfcf)li(i)en !ommen in i'^r §ur SSer!örperung,

unb fo fein unb üolltönig, fo bur(i)gefüi)rt bie gabel mit all

if)ren (Singel'^eiten erf(i)eint, fo meift bie <Srf)öpfung bod^

n?eit über bie SSorgänge tjinau^. ©ie ift barin ba^ SJiufter einer

tieffinnigen ftjmbolifdien ®id)tung, ba^ bie ^anblung, bie in

reinfter Älarl^eit öor unfere 9lugen tritt, !einer Deutung

bebarf, aber fidf) bennodf) gur SSebeutung einer in allen

3eiten rt)ieber!e{)renben unb gleid) mäct)tigen ^bee erfjebt.

•S^er^reöel, benÄanbauIe§ miberfR^obope begel^t unb in ben

er ben jungen @t)ge§ ()ineinäie'^t, ift nid)t nur eine 5[Riffetat

miber bie alle^ binbenbe (Sitte, bie 5[Riffetat, roie Ö5t)ge§ fagt:

gut bie ber Sippe gtoar ein 'ülame fet)It,

®orf) bem ©cnjijfen bie (Smpfinbung nici^t!

fonbern fie öerfinnbUbUrf)t ieben^reöel it)iber ein ^eiligfteä,

Unantaftbare^ in ber menfd)Iid^en SfJatur unb Seele, ^n
biefem «Sinne fommt gar nid)t^ barauf an, ba^ unfere ©itte

unb 28eltauffaffung ber fpröben (S(f)eu unb 9J[ber!eufd)^eit

ber 9lf)obope entn)ad)fen ift; felbft menn mir bem fterbenben

^anbaule^ mit feinem 5lu^rufe §uftimmen:

^ä) iDcife geiüife, bie S^xt tüitb einmal fommen,

aSSo olleö benft ttjie irf); toaä ftectt benn aucf)

3n Srf)Ieiern, fronen ober roft'gen (Sd)tt)ertern,

'S)ai etoig toäre?

fo muffen mir bod) empfinben, ba^ e§ eine gemaltige ©rf)ulb

ift, bie auf it)m ruf)t. ©a er 9'lt)obope liebenb gu Überreben

fuc^t, aU fc^Ieierlofe Königin feiner gefte öor fein SSoIf 5U

treten, ba ift er in feinem 9le(i)te; ba er ben ©ünftling mit

«Stern, 35te8bner ®(ftauft)ltHrttU

.

11
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bem unfi(i)tbaren Ü?tng in it)r f^rauengemad) einfü()rt, ba

begel^t er ba§ unabläfjig tüieberfe^renbe, bun!el alle SBelt"

gef(i)tde bur(i)gie^enbe SSetbred^en, bei ber (5JeItenbmad)ung

ber eigenen '?flatnx bie anbete, gleid) ober pljer berechtigte,

gu üemicE)ten ober in ben ©taub gu beugen. Um \o gewaltiger

unb ergreifenber wirft in ber @t)ge§bid)tung biefe mit bem
Seben unb bem Seben^brange gugleid) gefegte ©d^ulb,

aB fie mit ber freubigften Entfaltung ber f)anbelnben @e*

ftalten gugleici) emportt)äd)[t.

^m 9SergIeid)e mit anberen, getoaltfamer auftretenben

Dramen ^tbheU erfd)eint bie 2:ragöbie „ÖJt)ge§ unb fein

9fling" in ben ^aud) ber SJKäBigung getauci)t, o^ne barum

weniger erf(i)ütternb §u fein, ^ie alte ^leigung be§ "Diditerö,

fid) grübelnb in bie legten tonfequengen ber ®inge su ber*

fen!en, blieb bod) aud) in biefem eblen ©ebilbe, in ber

l^erben llnt)erföi)nlid)!eit ber Sfl^obope erhalten, ^e ftär!er

ber ^id)ter auf ber einen ©eite biefe ^rauengeftalt mit bem
garteften unb buftigften ©d)immer umgeben t)at, fo ba§

fjr. 0. Ued)tri^ in einem S3riefe oom 8. f^ebruar 1856

fagen burfte: „©ie t)aben bei ©d)überung ber Sßirfung,

weld)e @t)ge§ burd) ben 9(nblid 9fi^obope§ erfät)rt, in bie

©aiten jener wunberfamen Seier gegriffen, bie ©ie fd)on

in ber 9lbfd)ieb§fgene ©enooeöa^ oon ©iegfrieb angufd)lagen

gewußt l^aben. @in ©inn für ben reinften ßauber ber äöeib*

Ii(^!eit mad)t fid) l)ier unb an anberen ©teilen be§ @ebid)t§,

wie in ber ß^^t^^öl^e^eutung beöfelben, in bem ^id^ter

füi)Ibar, für ben ©ie Oerbienten aB ber ^rauenlob unferer

2:age gefrönt §u werben, ^^n wie garter Sflein'^eit unb gu*

gleid) mit Wie furd)tbarer Energie wirb un§ bie ^eiligfeit

unb gleid)fam ba^ llnred)t ber ^eufd)f)eit be§ SBeibe^ in ber

äu^erften ©pannung unb bod) mit übergeugenber 9J?ad)t

in ^:^rer Königin oorgefüt)rt." Um fo gewaltiger, büfterer

Wirft eg, ba^ Sf^^obope feine SInwanblung be§ 3^cifel§,

faum eine Biegung beö 9)litleibg geigt, ©ie l^at eben fid)

felbft bem2;obe fd)on geweif)t, unb fo erfd)einti:^r ba§ ©terben
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her 9(nbern minber fur(i)tbor. 'SJie bun!el[ten Slbgrünbe

im ©emüt öffnen fid^ bidjt unter ben fonntg lic^teften

©ipfeln, unb fo öerleugnet aud) biefe Stragöbie ben etgen^«

tümlid)ften ßug be§ ^ebbelfc£)en @eifte§ nic^t. ®te Säute*

rung, bie in be§ ®i(f)ter§ Seben unb SBefen juft um bie

3eit eingetreten mar, tvo ber „QJtjgeS" gebirf)tet mürbe,

offenbart fid) f)auptfäd)Ii(f) in ben gartfrfiilbernben unb

eIegifd)4t}rifcE)en Seilen be§ Sßer!e§ imb tritt in ber 93ilb*

!raft unb Ieud)tenben 9?ein^eit be§> 9(usbrude§ entfd)eibenb

l^eröor. 5tne§ in allem i)at @mil ^ut) in feiner 93iograp^ie

be§ '2)i(^ter§ ba§ abfd)Iie|enbe SSort über bie (Sd)öpfung

gefpro(f)en, menn er fagt: „®em SSilbe beg @t)ge§ bürfte

man fd^merlid^ aud^ nur einen eingigen falf(i)en ©trid^, einen

fe()Ierf)aften ^albton nadimeifen fönnen. '3)od^ bie§ märe

ein negatiöeg Sob. 6Jt)geg öerbient aud) ba^ p{)ere unb

{)öd)fte einer lebenSöoIIen, Ieibenfd)aftlid)en ©d^önl^eit,

n)eld)e in \i\xen rut)igen 9)Jomenten ba§ ©emüt nid)t minber

erregt, al§ fie unferen ^^ormfinn erquidt, mo fie gu ftürmifd)er

93emegung fid) entfaltet. '2)ie SSoü^juftänbe, Mma unb

ßanbfd)aft legen fid) alö ba§ ber ^^abel gemäße atmofp^^ä^«

rifd)e tieib um bie fd^Ianten ©lieber ber ^anblung. 5tu§

bem SBo^IIaut be§ getragenen ®efange§, ben bie S:prad)e

in @oet:^eg „3p()igenie" anftimmt, unb au§ ber in SfJatur*

lauten fid) bred)enben, abgeüirgten bramatifd)en 9^ebe

^einrid) ö. Äleiftg fd)eint ^ier ber @tild)arafter be§ SSerfe^

gemifd)t."

^O^ian mürbe meit au§()oIen muffen, um gang !Iar ju

ftellen, mie meit ber fo oft beliebte SSergleii^ be^ ^ebbelfd)en

„®t)geg" mit ber @oet^efd)en „^ip^igenie" bered)tigt unb

mie meit er nur einer Jener SSergIeid)e ift, bie fid) an ein

paar jufällige ^u^erlid^feiten unb met)r fd)einbare aB mir!*

Iid)c übereinftimmungen t)alten. ®in^ aber ift gemife:

„@t)geö unb fein Sling" get)ört mie @oetf)eö „^p()igenie",

mie bes^ gleid)en ^id)ter§ „^^orquato 3:affo", mie mand)e

anbere ^idjtungen ju ben bramatifd)en (3d)öpfungen,

11*
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beten ®elt)id)t unb SSorjug auöfc^UeBIidf) in ben feelifd)en

Sßorgängen unb 6ntn)idelungen berutjt. %a^ Sßefen biefer

^tc^tungen f(i)IieBt bie bramatifd)e ©röfee fo menig au^ aB

bie bramatifd)e Sßir!ung. 5lber bie Inappe, au§ ber ^ftjc^e

weniger ©eftalten enttt)i(!elte ^anblung geftottet meber

bunte tf)eatralifd)e S3en)egt:^eit nod) t()eatralif(i)en ©lanj.

Unb ba für üiele Seute ber 33egriff be^ ^ramatifc^en mit

jener SSemegt^eit unb jenem ©lanj jujammenfällt, fo erad)ten

biefe ben SSemei^ be§ lXnbramatifcE)en für alle f)ier in ?5rage

!ommenben '2)id)tungen für erbrad^t. SlucE) ^ebheU „®t)ge§

unb fein 9ling" ift unter ben @inrt)ir!ungen biefer engen

9(uffaffung allgu lange öon ber 33üt)ne au^gefc^Ioffen

geblieben. 9Im legten @nbe f)at fidf) bocf) njieber gegeigt,

ba^ bie beutfcfie 33ü^ne auf ben QJetoinn fraglos bebeutenber,

im innerften Äern bramatifdier unb ber 9Jlenf(i)enbarftenung

f)ö(i)fte 3ißtß ftecEenber 3Ser!e nid^t t»eräi(f)ten föill.

^ie bunüe Df^otmenbigfeit, bie mit et)ernem ©d)ritt

burd) ben ftimmung^reicfien 2Becf)feI ber 5luftritte unb ben

3ßoI)naut ber poetif(f)en ©prad)e beö „@t)geg" {)inburd)get)t,

bleibt bem Sefer ^tvax aud) ni(i)t berborgen, aber fie tritt

bem 3wf{^öiter nod) ergreifenber unb 5h)ingenber au§ ber

lebenbigen SSertör^jerung be^ 65ebi(f)te§ entgegen. Unb

rtjie fein abgezogen ba§> SSer{)äItni§ be§ Seibenfd)aftlid)en

unb be§ 3uftänblid)en in biefer 2;ragöbie fei, fo ertjebt fid),

einmal entfeffelt, bie Sßirlung ber Seibenfd^aft über alleö

anbere; im atemlofen, gefteigerten Anteil am menfd)Iid)en

Sd)idfal ge:^en bie frembartigen SSorauäfe^ungen be^

mt)tt)ifd)en ©toffeö böllig unter, unb mä^renb un§ bie

elementare ^raft ber S^^arafterifti! auf bem feften SSoben

biefer 5!JZenfd)ennaturen, biefer ©d)ulb unb biefer ©ü'^ne pit,

fpüren mir gu Raupten ben 5IügeIfd)Iag beö allgemeinen,

allen Bitten unb 3Jlenfd)engefc^leditern gefegten ©efd^idS.

2Sir fragen nid)t me^r, tva^ un^ ber Stjbertönig, fein SBeib

unb fein gried)ifd)er 6JünftIing finb, benn mir füllen, ba^

bie lodenbe SSerfud)ung, ber fönig fanbaule§ unb ©tjgeg
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erliegen, ba§' SSerf)ängnt§, in ba§> fie di^obope unb bie

beiben ©d)ulbtgen öerftridt, in taufenb ßJeftalten mebex^

Ufjien. ®er %\d)tex gehört ju ben ^lugermä^Iten, öor beten

lebenbigem, blut^ei^em |)au(f) ni(i)t nur (S(i)atten, jonbern

aud) [tarre 93ilber fic^ beleben unb mit einmal, tro^ i^xex

fremben %xaä)tf mitten in unferem 2eb^n [teilen.

Äönigl. ©cf)aufpiel{)au§. 14. (September. 3um erften SOf^ale.

2Sa§ man aud^ über bie Iiterarifct)e „93etüegung" ber

a(f)tgiger ^atixe, über ba§ 9^ieberrei§en aller (3cE)ran!en

gtüifd^en ber epif(i)en unb ber bramatif(i)en Äunft, über

ben brennenben @ifer, an bie ©teile einer ^anblung bie

blo^e 5[JiiIieujd)iIberung §u je^en, ben!en mag — ba§> SSer»»

bienft lä^t fid) nicf)t beftreiten, ba^ fie unfern bramatifc^en

©(^riftftellern ben 33Iid für bie 2Sir!Iid)!eit gefd^ärft, ben

9Kut, in bie reid)e SJlannigfaltigfeit ber SSerl^öItniffe unb

©!^ara!tere gu greifen, beträd)tlid) exf)öl}t ^at |)ätten

fie nur gu glei(i)er B^it auä) bie reine, unbefangene Eingabe

an bie (Sarf)e, ben 'Iiid^tergeift geftär!t, ber 2öir!ungen nur

au§ ber ^Belebung unb Steigerung be§ innerlid) 9(n*

gefd)auten unb Ergriffenen erwartet ! Statt beffen bet)errfd)t

ber 3ug/ ber ba§ erfolgreiche 93ü^nenftüd um jeben ^reiä tüill,

ber SBa^n, ber f^^iö^^ öom ^ornenftrau d^ gu ernten ^offt,

ber tantiemefü(i)tige 5lutorgeift, ber fid) barauf üerläfet,

bai^ ber ®efd)mac! ber meiften Bi^jf^^iwer bie natürlid^e

S3Iume beö SBein^ üon ber fünftli(i)en SBürge gar ni(f)t unter*

f(i)eiben !ann, aucf) unfer neuefte^ ©ittenbrama. S3ei ber

9Kifrf)ung natürlid)er 3Ba()r^aftigfeit unb ergrübelter ©ffeft*

bercd^nung tvixb bie Ie|3tere jeberjeit ba^ Übergett)icf)t

erf)alten.
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9lucf) ba§> ©cf)aufpiel „§an§" üon 9Kaj ^ret)er ^at

gleid)fam sroei (Seelen, ^ie eine unb bi§ §u einem gemifjen

^un!te in ber e^araüeriftü, Smpfinbung unb ©ntn^icfelung

fefjelnbe Seite ber^anblung: ba§> eigentümlict)e SSertjältni^

ber ^rofefjorgtorf)ter i^o^öuna ^artog gu i^rem SSater, bie

SRadEit, bie „^an^", rt)ie ^o'^anna jd)Iecf)tit)eg genannt tüiib,

mit ber reinen ^lar^eit if)re§ SBefen^ über alle il^re Um*
gebungen ausübt, bie ^albbettjufete Siebe §u bem »erbitterten

unb bod) fo tü(i)tigen ?D^arineIeutnant a. 'S), ^einric^

i^enfen, geigt 9(nfä^e gu einem rt)ir!Iid) t)ortreffIid)en Stürf

unb gibt gu ein :paar (Sgenen 5(nla§, bie un§ in 3JlitIeiben=

f(f)aft jie'^en. ^a bieje me^^r noöelliftifc^en al§ bramatifd)en

SJiotiöe ber ©rfinbung aber noti) lein ©(i)aufpiel ergaben,

fo gefeilte i()nen ber SSerfaffer in ber ^erfon unb bem

©(i)itffale be§ ^räulein 2(nna S3ernbt unb in ber auö ^ät*

leib unb i^o^^anni^trieb feltfam gemifcf)ten plöfelid)en Siebe

be§ t)errt)itn)eten ^rofefforö ^artog für biefe „^ame in

Xrauer" meitere, l^öd)ft fragmürbige Spannung^elemente

l^ingu. ^n Slnna SSernbt finb 9tn!Iänge an bie gange 9fteit)e

ber tf)eatralif(i)en Unglü(fli(i)en öon £o^ebue§ ©ulalia in

„5!Jlenf(i)en^aB unb Oteue" bi§ gu ^tnna ^Jla^r in @ert)art

^auptmann^ „©infame 5D'ienfct)en" t)orf)anben; it)r S^arafter

tüie i^re @efd)icf)te bleiben im Dämmerlicht, unb bod) ift

i:^re ,MolU^atui" bie bettjegenbe traft, burd) bie fdiliefe*

lief) alleö entf(i)ieben tt)irb. S^m Une(f)ten unb Unglaub*

l)aften, tt)a§ fcf)on t)ierburd) in ba§ ©tüd gebra(i)t tüirb, fügt

Dreiser noc£) bie t)er!ömmli(i)e S(i)tt)an!triüialität in ben

?5iguren be§ alten 9^e(^nung§rat§ TlatinU unb ber ©rofe*

mutter ^enfen unb erreid)t mit allebem, mie mit ben 9J?iIieu*

fd^ilberungen ber beliebten einfamen S^Jorbfeeinfel bod^

teinen eigentlirf) bramatif(i)en 3^19/ fonbern öereingelte,

einanber tüiberfpred^enbe unb fid) gegenfeitig lä^menbe

3Sir!ungen. ^m 'Dialog be§ Stüd§ begegnet un§ bie gleid^e

3rt)iefältig!eit: gettjiffe gein^eiten ber feelifd)en 33eob*

a(i)tung unb beö Wu^brud^ neben ben erprobteften, aber
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aud) abgegrtffenften Xtieaterp^rafen. Über bem ßJangen

liegt ein gett)ifjer ®rud, her fd^iüer gu fd)ilbern ift, aber

feltjam mit ber jonnent)enen ^lar^eit !ontraftiert, bte öon

ber 3:itel{)elbin ^an§ gerühmt tüirb. 5!Jlan mö(f)te e{)rlid)en

5lnteil ne^^men unb üermag e§ nicE)t. '2)ie beliebte 9fleben§*

ort üom „aJlangel an ^anblung" ift ganj unb gar ni(f)t

am ^la^e. |)anblung märe gerabe genug üor^anben,

toenn fie nur glü(ili(i)er i)erau§gearbeitet erfd)iene, menn üor

allen fingen ba^ angebeutete SJlotiü, ba| bie ^elbin tuie

eine SSergmeifelte um ben Stlleinbefi^ be§ SSaterS tämpft,

tüeil fie it)re eigene, f)alb unbetüufete Siebe öerloren fie^t,

!Iar unb entjd)eibenb :^erau§träte. %\e ©runbünie be§

©(i)aufpiel§ ift nirf)t !räftig genug, um bie fid) mirrenben

^Nebenlinien ju befiegen. ^ie öerf(i)iebenen Stimmungen

löfen einanber ab, ftatt einanber §u tragen unb gemeinfam

bem ^ötjepunlt unb ©nbpunft gujutreiben. Unb ba^ ift

f(^abe, meil, toie gefagt, ber ^eim gu einer lebenbigen unb

eigentümli(i)en ©(f)aufpielt)anblung tatfä(f)Iid^ öor^anben

ift, ber nur leiber ni(f)t bon innen t)erau§, au§ einem SSJiitte^

fünfte, fonbern öon au|en t)er getrieben hjirb.

Die @^efä^tttn* — ^avacelfud. — 2)ct grüne ^afabu*

Äönigl. ©d)aufpielf)aug. 28. September. S^m erften Tlah.

^\t ber 5luffü^rung ber brei ©inafter be§ SSerfaffer§

ber ©(i)aufpiele „Siebelei" unb „^a§ SSermä(i)tni^" ^at

ba^ Äöniglid)e ^oftt)eater ber jüngften Siteratur einen

beträ(i)tli(i)en 8d)ritt entgegen getan. ©ott?ot)I nad^ ber

«Seite ber t)or^errfct)enben 3flid^tung t)in, bie bie äBir!ung

Weniger oom bramatif(i)en öet)alt, öon ber ®egenüber*

ftellung !Iar herausgearbeiteter ©eftalten, üon ber
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©teigerung in ben (£f)ara!teren tüurgelnber fonflifte, aU
t)ielme{)r öon ber Stimmungömalerei ertüartet, mie nad^

ber ©ette einer gemiffen ^ü^n'^eit ber ^^antajie [teilen fid)

bie Sf^euigfeiten aU ungert)ö{)nli(^e unb in i{)rer 9trt gegen*

einanber bett)n§t abgeftufte SBerfe bar. ®er ©inbrucf, ben

fie f)interlnjfen, ift ein fe()r tjerf(i)iebener ; in allen breien aber

empfinbet man mieber einmal, ba^ neben ber tioIIbered)=

tigten @igentümlid)!eit be§ felb[tänbigen 'J)id)ter§ bie mobijd)e

SSorliebe für unflare, f(i)n)an!enbe, f(i)illernbe Probleme unb

für gebro(i)ene, unbeutlid) bleibenbe, nur mit einzelnen

©pi^en ^erauStretenbe, ni(!)t plaftifd) gerunbete, öoH fid)

au^Iebenbe 3Kenfd)engeftaIten einen ftar!en 5tnteil an ber

^efonber{)eit ber ©(f)ni^Ierf(i)en Üeinen Dramen tjat. 31B

ein in§ @en)i(f)t fallenber SSorgug mufe e§ gelten, ba^ fid)

bie bramatifd)e 2Sir!ung infofern fteigert, al§ ba^' le^te

©tüd „®er grüne Äafabu" ben ftär!ften 9lnteil ermedt unb

tro^ all^u breit au§gefü{)rter 3)liHeufd)iIberung burd^ feine

lebenbigen ©egenfä^e bie 3wfd)auer in 9JiitIeibenfd)aft äiel)t.

2Ba§ man aud) gu ©unften be^ geiftreid)en ©infalB unb ber

feinen @ingelau§füt)rung fagen mag, if)r bramatifd)er ©rfolg

tüirb bod) allezeit barauf beru{)en, ba^ ba§ Urelement aller

bramatifd)en SSirlung: ber fid)tbare, füt)Ibare, fpannenbe

©egenfa^, t^re ©runblage bleibt. 'S)urd) alle brei @ina!ter

©d)ni^Ier§ äie{)t fid) ber 2Sed)feI öon ©c^ein unb ©ein alB

roter graben l)inburd), aber nur im „Grünen Äa!abu"

gewinnt er öolle 9Ser!örperung.

®er Sßelt, in ber ©c^ni^Ier feitl^er mit SSorliebe öer*

teilte, fte{)t ba^ ©d)aufpiel „®ie @efät)rtin" am näd)ften.

@in SBiener ^rofeffor, ber foeben feine ^rau begraben :^at,

tüirb au§ ber ©tarrl^eit feiner troftlofen unb bod) beö reinen

l^eiligen ©dimerge^ baren ©timmung — benn bie Xote ift

i^m nur !ur§e ß^it beliebte unb niemaB ©efäl^rtin gemefen

— burd^ eine f^reunbin aufgemedt, bie !ommt, um fid)

iöriefe ber oerftorbenen ^rau gu erbitten. ^rofeffor

^tlgram mod^t in einem, ©a^ für ©a^ mef)r öom Unglüd
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feinet Seben§ entpllenben, fe^r fein burd^gefütftten Blüte*

gefprärf) mit ber S5efud)enn btefer !Iar, bafe e,r fet)r tüo^^I

toeiB, bafe feine ^rau ein Siebe§öetpltni§ mit feinem

Stffiftenten Dr. ^au^mann nnterl^alten unb ba^ er nur nie

begriffen ^abe, tvaxum bie beiben SJZenfd^en nic^t e^tiid)

öor i'^n "Eingetreten finb unb bie grei^eit, firf) anäuget)ören,

t)on i^m geforbert ^aben. (it)e bie 93efud)erin €Iga ^Jler^olm

bem ^rmften ba^ 3Sarum baöon enthüllen !ann, langt

Dr. §au§mann üon (2d)eöeningen an, frf)einbar ganj

freunbfd)aftli(i)e 3:eilnaf)me unb Sorgfalt für ben ^rofeffor.

SiBie er aber biefen aufforbert, i^n, ber noc^maB nad) bem

(Beehab gurüdge^t, bort^^in gu begleiten, ba üerrät er nad^

unb narf), ba^ \t}n bort^in ein anbere^ i^^tereffe gie^t, ba^

er fid) öerlobt f)at, ba^ er feine S3raut fd)on längere B^it

!ennt unb liebt. IXnb nun f(f)mettert ^rofeffor ^ilgram

ben ©ntkröten mit bem SBort nieber, bafe er i^m üeräiet)en

ptte, feine üerftorbene ^rau §u feiner beliebten gema(f)t

5U {)aben, aber if)m nie »ergeben ttjerbe, ba^ er fie gur 'S^irne

^erabgetüürbigt. @r meift i^m t)erad)tung§üon bie %m;
^rau Olga 5!Jler^oIm aber nimmt lüieber ba^ SBort, äiet)t

eine le^te S3inbe oom umf(f)Ieierten 5tuge be§ ^rofeffor^

unb fagt i'^m, ba^ bie SSerftorbene nod) öiel, üiel meiter üon

i^m getrennt gemefen fei, al^ er a^nt, ba^ fie gemußt f)at,

ba^ Dr. |)au§mann burcf) feine e(f)te Seibenfc^aft ober

9Jeigung an fie gefeffelt, unb mit ber JRoIIe, bie fie im

:Öeben be§ jungen 3Jlanne§ fpielte, eben aud) gufrieben

gemefen fei. 'Darnach öerabf(f)iebet firf) bie f^i^^unbin, unb

^ilgrim bleibt nad) i^rer unb beö SSerfaffer§ SlJieinung

„befreit" gurüd. "Dafe er, tüenn er ber 9fied)te ift, nun erft

oor ber dual ber bunflen ^^rage ftef)t, ob nid)t er, gerabe

er felbft bie ©d)ulb baran getragen t)at, bafe bie SSerftorbenc

fo unb nid)t anberg geworben ift, ba^ fällt roeber ©cfini^Ier

nod^ f^rau Olga 3Jierf)oIm ein. Wlii fünf ober 5el)n peinItcJ)en

^rageäei(i)en fd)Iie|t ba^ fleine ®rama, eine in ©jene

gefegte 9JooeIIe, bie überall f)inter firf) jurücf««, über fid)
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!)inau§rt)eift, tva^ \a taufcnbfad) im geben ber %ail ift, aber

für ben 2)ramatt!er fo ungünfttg tüte möglid) bleibt.

2)a§ SSeröjpiel „^aracelfu§" rid)tet feine 8pi^e gegen

ba§' prat)Ierifcf) fi(f)ere @Iüd§gefü:^I rt)ie gegen allen gefunben,

bermeintlicE) bie ®inge be^errfc^enben 3f{eali§mu§. ^er

tvadete, in 5trbeit \mb ©enufe gleid) rüftige S3a§Ier SSaffen^

fd)mieb ©tjprian, ber mit etU(f)em 9fled)t ben fal^renben

2Bunberbo!tor %f}eopf}ta\tn^ ^aracetfu§ aU einen @au!Ier

unb i)alben Sump geringfd^ä^t, mufe burd) beffen ^t)pnotifd)e

Mnfte erfa'^ren, ha^ aud) in feinem tt)o^Igeorbneten §aufe

unb in ber Seele feinet fcf)önen SßeibeS ^inge tiorget)en,

öon benen er nic^t§ geahnt ^at '2)ie traumn)anblerif(f)e

SBa{)rt)eit, gu ber ^aracelfu§ grau i^itf^i^fl treibt, bie fid)

übrigens aud) gegen ben 9Bunbertäter felbft tüenbet, mad)t

SÄeifter ©t)prian !Iar, bafe feine Älar'^eit eben feine ift, ba^

SSai)n unb SSir!Iid)!eit, Sraum unb Seben ge^eimniSöoH

ineinanberfpielen, offenbart bem ign^^^^ 3tnfelm, ber mit

freöler SiebeSroerbung bie f^rau be§ SSaffenfd)mieb§

beftürmt, ba^ er beffer tut, beren lebige Sc^mefter ßäcilia,

bie if)n liebt, gu ^^eiraten, unb üerbeutlid)t ^^rau i^iiftina,

ba^ fie ©Ott bauten !ann, unter dt^prianS ^aä) geborgen

gu fein. '^a§> gange betoegt fid) in ber getrollten Unüarl^eit,

ber tt)ed)felnben 33eleud)tung t)on red)t§ unb Iin!S, bie man
jefet üornetjmer (St)mboli§mu§ tauft; bie ©eftalt be§ ^t)eo*

pi}xa\tu§ ^aracelfu§, ber Betrüger unb S3etrogener gugleic^

ift, Iä|t einen beftimmten ©inbrud gar nid)t auf!ommen.

SSiel bebeutenber, innerlid) reid)er, äuBerlid) ftraffer,

einbringlid)er unb übergeugenber als bie beiben erften ©tüde

geigte fid), tüie gefagt, baS britte, bie (5Jroteg!e „^er grüne

5?a!abu". ^er „@rüne ^a!abu" ift ein SBeinteller, ben ber

et)emalige ©d)aufpieIbire!tor ^rofpere ^ält, in bem er feine

früt)ere Xxuppe allabenblid) gu n^unberbaren, of)ne $obium

unb Souffleur t)or einem t)öd)ft tjorne'^men, auS ^ergögen,

SSicomteS unb ß^ctjalierS befte^enben ^ublifum ftatt*

finbenben 5luffüt)rungen bereinigt, ^ie (5d)aufpieler biefer
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«

(Spelunfe ftellen mit 5tufgebot aller ^l^antajte unb fünft

Wölbet, ^iebe, ©troI(i)e, ©auner jeglicher 5trt bar, unb bie

S3IafiertI)eit tf)re§ arifto!ratif(f)en ^ublüumö ergoßt ftd^ an

bem f(^auerlt(i)en 9?aturali§mu§, n)te an ber grote^fen @rob*

^eit be§ 2ßirt§. SSJlan ftef)t fd)on mitten in ber 9fleüoIution;

e§ ift ber 3tbenb be§ SSaftillenfturm^, imb ber ®ün!el unb bie

über{)ebli(i)e (Sid)er^eit ber beöorred)teten ©efellfc^aft,

bie feit oielen i^a^^ren mit bem ?^euer fpielt, '^at noc^ immer
feinen SSegriff baüon, ba^ i^x ba^ ^euer bemnä(i)[t

auf bie ^Zägel brennen mirb. Sllle^ ift nur §u it)rer Unter*

t)altung, jur £i|elung i^rer Sf^eröen in ber SBelt; bie fo(f)enbe

SSut, bie Selbftenttüürbigung ber ßertretenen tüirb §u einem

äftf)etifd)en ©enu^, ber burd) bie SSegietiungen be§ ^ubli!um§

gu ben '3)arftenerinnen ber S5üt)ne feine befonbere SSürge

ertjält. Um fo mud)tiger hxxd)t enblic^ bie 3Sa^rf)eit über bie

frioole ^t)antafti! t)erein. '2)ie ©djaren ber ^aftilleftürmer

erfüllen ben feller iuft in bem Stugenblid, too ber ©c^au*

fpieler ^enri, ber bie fd)öne Seocabie get)eiratet ^at, in

(£rfat)rung bringt, ba^ biefe it)n nod^ am ^od)äeitötage

mit bem ^erjog üon ©abignan betrogen f)at. ^n milber

SSut ftid)t §enri ben ^ergog nieber; bie 9Rarquife ©eüerine

t)on Sanfac tüill eö jrtjar nod) immer intereffant finben, ba^

ein ft)irfU(f)er ^er^og einmal mirüict) ermorbet hjorben ift,

aber aucJ) bie ©üffifanteften ber üergnügung^Iuftigen @e*

fellftfiaft äief)en bleid) unb fd)Iotternb burd) bie |)orbe ber

gerlumpten ^ifenmänner unb SJJluäfetenträger ah. SfJatürlid^

ift bie ©rfinbung t)iftorifd) nad^ %aQ unb ©tunbe betrachtet

eine Unmögli(i)!eit, aber ber tat|ä(f)Iid^ öorl^anbene unb
t)ert)ängni§öone ©egenfa^ gtüifdjen ber ©elbftüberl^ebung

ber üorne^men @efellf(i)aft unb ber ipal^njinnigen erbitte«-

rung ber anberen ift öor§ügIi(f) üerförpert, bie beiben

©ruppen tüirfen tJoHfommen tüie (Spieler unb ©egenfpieler,

burd) ba^ ©ange get)t ein fortreifeenber 3"9-
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Äönigl. ©c^aufpielf)au^. 26. Dftober. Urauffüfjrung.

@§ f)anbelt fid) um ba§ 2Ser! eine§ etgentümltcf)en, im

legten ^atjrjetjnt oiel genannten '3)id)ter§, ber unter allen

llmftänben eine SSebeutimg gu beanfprud^en t)at unb in

feiner 93efonber{)eit al§ ber berufene poettf(i)e (Bpxeö^ex

ber töblid)en 9)lübig!eit be§ gugleid) neroöfen unb greifen

;3af)rl^unbertg gefeiert mirb. 5}laeterlind§ X'id)tungen

reben, mie ©bgar ©teiger, ber Sßerfaffer be§ 93ud)e§ „®a^

SSerben be§ neuen ^rama§", öer!ünbet, bie „Ie|te unb

n)af)rfte (Sprad)e einer bem Untergange geh3ei{)ten Kultur*

tuelt, einer fterbenben SSelt, bie, tüie alle (Sterbenben,

feine Gebauten me^r, fonbern nur nod) 3tlf)nungen unb

träume f)at". ^n fragmentarifd)en, anbeutenben 33ilbern,

in ftammeinben Offenbarungen feelifrf)er Sflegungen unb

(Sdimergen futf)t ^[Raeterlind auf feine SBeife ba^ 'Siäi\el

beö 2)afein§ gu beuten, ©ine lüunb erlief)e ^l^antafti! unb ein

fd^Werer, grüblerifd)er @rnft bet)errfd)en feine ©rfinbungen.

SBor nod) einem 5!Kenfd)enaIter n?äre ber SSerfudE) ber ?Uif*

fü^rung einer 'I)id)tung tvie „^elleaö unb 9JleIifanbe",

bie ber SSerfaffer t)ö(i)ft be§eid)nenb tüeber ^Iragöbie nod)

Sürama, no(^ fonft etrt)a§ nennt, ein üöllig au§fi{f)t§Iofer

gemefen. Solange ba§ SSebürfni^ ber bramatifct)en 6nt=

micEelung unb ^anblung^fteigerung in fo au§frf)Iie§Iid)er

©eltung ftanb, ba^ man fid) fogar bie t{)eatralif(f)e, ^ot)Ie

|)ülfe foId)er @ntrt)idelung unb Steigerung ungä^Iige Wale

al§ bramatifd)e '2)id)tung oorfiif)ren liefe, t)ätte feine 95üt)ne

fid) an SBerfe rt)ie bie 3KaeterIin(f§ geiüagt. ^er fortgefe^te

JRuf nad^ Seben§h)at)r^eit, nad) (Stimmung ^at für öiele^

9flaum gefd)affen, tva§ fid) e'^ebem nid)t an§ Sidfjt, roenig»-

ften§ nid)t an§ Öid)t ber Sampen tüagte. ©agu gefeilt fid)

ber mit unabläffiger 9lnftad)elung immer brennenber

geworbene ®rang nad) bem „S^euen", bie ®efdf)mad§=

rid)tung, bie e§ gor nid)t me^r t)erf)ef)It, ba^ fie be§ präd)*
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tigften 2BaIbe§ mübe i[t, toenn fid) bocf) nur ©tcfien unb

Sinben über i^m Wölben, bafe jie jur 5lbhjed)jelung nad)

SSälbern öon ©d)ad^tel^almen unb ©(i)ilf öerlangt. Unb

enblid), rote ötele§ tonnen ein ^ublüum, eine Eritif, bie

nid)tg lefen, nid)t§ ^ören nocf) je^en, al^ rt)a§ t)on f)eute

unb oon geftern ift, unb ba§' SSorgeftern aB graue SSer*

gangen!)eit angähnen, für tiöHig neu Italien! %ie lallenbe

neuromantifc^e '$ftt)\i\l, bie Seelenbeutung, ber alle ©efü^Ie

(i)aotif(i) bur(i)einanbertt)ogen, toeil fie im ©runbe genommen

an !cine§ glaubt, fie muffen neu unb „ibeal" ba^u erfd)einen,

tüenn man fie nur mit bem 9^aturali§mu§ in feinen brutalften

Äunbgebungen üerglei(f)t.

9JlaeterIincE§ ^oefie tnüpft an bie 93ilber unb Saute

ber 5D'Jär(i)enbici)tung an, fie ftrebt gu ben einfarf)ften SKitteln

unb 2Sir!ungen gurüd, läfet roie in einem Xraum i^re Ö5efirf)te

an un§ oorübergleiten unb fucf)t nur ben ©inbrud, bafe

alleö Seben ein \ä)toexex, bunüer 2:raum unb in allem

^ü^Ien ein Äeim be§ ^obe§ fei, gu öerftärten. ©ie !om*

poniert nid)t, fie motiöiert nidit, aber fie grübelt, unb fie

betont nad^brüdlid) einzelne 5tugfprüd)e, bie Si(f)t auf bie

bunfeln, innerUd)en SSorgänge werfen follen. ®ie äu^er*

Iid)en SSegeben^eiten nimmt fie tüüIfürUii) auf unb läfet

fie tüieber fallen, genug, toenn nur ber ^aben nid)t abreißt,

^e nact) @emüt§ftimmung unb 9?eigung roürbe e§ ebenfo-

rt)ot)l möglid) fein, bie traurige @efd)id)te oon „^elleaö unb

9)ielifanbe" mit tieffter, anteilne^menber Slül^rung, aU mit

t)eiterer Ironie gu er^ä^Ien, o^ne einem 3"Ö Unre(i)t gu

tun. Sangfam, ja fcf)Ieppenb feierlid) unb immer bie ®r*

gängung burd) bie ^^antafie be^ 3^ff^öuer^ unb ^örerä

forbernb, enttt)idelt fid) ba^ ©tüd, erreid)t in ber ©gene,

rt)o ber eiferfuc^t^gefolterte ©olaub fein Sßeib ^D^Jelifanbe

unb ben beargwöhnten SSruber ^elleaö burd) fein Äinb

belaufd)en unb oon ber nid)t^a^nenben Ülein^eit beö Äinbe^

»erraten läfet, ben bramatifd)en |)ö^epunft im alten Sinne

unb oerläuft roieberum in bunttr)ed)felnben Silbern, in
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betten überall eitt fRätfelüoIIe^, Uttau^gefpro(i)ettel, gleid)"

fattt jettfeit^ be0 bi(f)terifd)ett SBorte§ Siegettbeä, üott ber

^etoxaiion uttb ber @rfd)etnuttg ber ^arfteller @egebene§

tttittt)ir!t. Sitte {)alb träutnerijd)e, i)alb !alte Steflejiott

rtjül ha§ Sebett uttb utt§ itt i'^re Greife bannett, überrafc^enb

fd)ötte uttb feine ©ingel^eiten foHen un§ für ben Wtanqel

geftaltenber unb übergeugenber Äraft entfd)äbigen. ^er
®i(f)ter gleid)t tt)at)rlirf) einetn Slpoftel, ber un§ üerfünbigte,

baB tein no(f) fo buftiger SSein, fein f^euertran! bie rt)at)re

(Srquidung geben !önne, ba^ roir gutn urfprüngli(f)ften,

lauterften %xant, gur !üt)Ien meinen 9KiI(i) jurüdgreifen

muffen, ba^ er aber, in 9lnbetra(i)t ber oerbrannten unb öer*

borbenen ©autnen, benen er biefe ^O'lilcf) ber ®infa(i):^eit

unb be§ elementaren @efüi)I§ bietet, feinen 2:ranf mit ben

fd^ärfften, feinften ©iften f(i)mac!:^after gemad^t ^äbe.

@§ frommt gu ni(f)t§, \\d) barauf gu berufen, bafe in

ollebem leine 3JZögIic^!eit einer !ünftlerif(i)en ©eftaltung

unb einer bramatifd)en 3Bir!ung im f)öl)exen ©inne liegt,

ba^ lerne ^ixlle intereffanter 3üge unb poetifd)er 2Ben*

bungen un§ über ben SJlangel einer ©ang'^eit, über bie

9lbrt)efenf)eit reifer unb leben^öoller ?!Jlenfd)engeftaItung

jemals i)intt)eg^eben !ann. ®a§ grüblerif(f)e, öerfonnene

Söefen biefer ®i(^tung, ba^, tüie ein Äritüer fagt, „in mei^e*

öollem 8tammeln l^alb gefd)aute ©ebilbe beutet", ba^

ejotif(i)e auf ®ra!)tftengeln gitternbe SSIüten bem fräftigen

2Bud)§ üon ^flangen üorgiel^t, bie ii)re SSurgeln in ben

SSoben ber Sß3irfli(i)!eit fen!en, mu^ feine 3ßit I)aben, unb

ba§ ^röftli(i)fte babei ift, ba§ bie mirüid) geftaltenbe ^oefie

burd) biefe ft)mboIifierenbe Xraumbiditung fo menig auf*

gehoben toerben !ann tt)ie bie gro^e unb reicf)e 9?atur

felbft.
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tönigl. (3(^aufpteli)au§. 23. 9loöember. Sßeu etnftubiert.

5'Jeben feinen öollenbeten Dramen f)at ^ranj ©rill*

parger einige 93ru(i)ftücEe {)interlaf|en, öon benen bie beiben

erften 5l!te gu einem ©d)aufpiel (ober Xrauerfpiel?) „@ft:^er"

bie abgerunbetften nnb bebeutenbften finb. ®er tüunb erlief)

e

©treit, ber jid) über bie öon ©rillparger geplante gort='

fe^ung be§ „@ft^er"*^rama§ entjponnen ^at, jpi^t fid^

auf bie l^rage gu, ob ©ft^er^^^abaffa bie SSerftrichtng, in

bie i^re Siebe gu lönig 3l^a§oer, ba§> SSerbergen il^rer 91b*

fünft unb bie SSerleugnung i^re§ SSoI!e§ fie gefegt, fiegreid)

gerreifeen ober in ben ©cfiUngen i'^rer eignen ©ci)ulb tragifd)

untergei)en foH. 2)ie ^-rage fd)eint muffig, ba ba§ feelifct)

tiefe unb bramatifd) oorgüglic^ angelegte unb gefteigerte

35ru(i)ftücE, au^ bem un§ ber feinfte Oleig unb ®uft be§ ©rill*

paräerf(i)en poetif(f)en ©til§ entgegenme'^t, eben nur bie

SSerlnüpfung üorfüt)rt. ®oci) müßten, menn %. ü. S3erger

unb anbere Slritüer im 9fted)t tüären, bie ba behaupten,

ba^ im weiteren Sßerlauf be§> ^rama§ eine ßerfe^ung unb

SSergiftung be§ menfd)Ii(f)en, f(i)önen SSert)äItniffe§ gtüifc^en

@ftf)er unb 9({)a^oer beüorgeftanben fjätte, gemiffe B^ge
ber ©eftalten5eici)nung unb einzelne SBenbungen be§ 9Iu§*

brudö ganj anberö gebeutet werben, aB bei ber Stnna'^me,

ba^ bie ^anblung ber öftrer auf einen glüdli(i)en Slu^gang

angelegt fei. 3Jian mürbe fagen bürfen, ba'i^ bann ben erften

Elften bie bli^artigen Siebter fehlten, burd) bie ein be*

beutenber ^ramatifer eine fpätere untieilüolle ©nttoidelung

im ooraug er!)ellt, unb t)öd)ften§ bie oerad)tete Stblunft @ft:^er^

unb bie %ai]aä)e, ba^ bie üerftofeene Königin SSaft^i nod^

brof)enb im ^intergrunbe fte^t, ein mögli(i)eö tragifci^eö

@nbe anbeuten. ^üt biefe ^uffaffung fprid)t etttja norf)

bie @runbanfct)auung ©rillpargerS, ber in jeber So^löfung

eineö Sebenö oon feinem urfprüngli(f)en 93oben rt)ie in

jeber 33ert)eimlid)ung bie 5leime tragif(i)er ©djulb fa^,
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g e g e n fie aber bie Übereinftimmung be§ ©fffierfragmcntS

mit ber biblif(i)en ©rjätilung, bie tüunberfame tiefe 8d)ön*

l^eit ber ©gene, in ber @ft()er§ ^erj öon plö^Iidjer Siebe

für ben on feiner Äönigöeinfamfeit fronten 5tt)a§öerog er*

griffen mirb, bie gange frif(i)e Urfprüngli(^!eit biefer ©eftalt,

bie bie ßJier nad) 3Kac£)t unb ®Ian§ ebenfo tüie ein fci)Iau

bered)nete^ (5;piel mit ben ©efü^Ien be§ tönig^ gerabeju

au§fd)Iie|t.

äBie bem immer fei, tüir I)aben nur bie beiben 3l!te

unb n)iffen nid)t§ 95eftimmte§, @ntf(i)eibenbe§ über be0

®id)terg tüeiteren ^lan, !önnen un§ nur an ber fein*

geglieberten unb boci) !räftig tüirffamen Einlage be§ ®ramaö,

an ber energifd)en ß()ara!teriftif unb öor allem an ber

leben^üollen ©eftalt (£ft()er§ erquiden, bie un§ mit einer

f^ülle feelifc^er Offenbarungen feffelt unb S^Q für S^q
ber großen @ntfcf)eibung if)re^ Sebenö entgegengefütjrt tüirb.

t)iio etnft: ^ugeitb f)ün f^tuit.

tönigl. Sc!)aufpiei:^au§. 2. "^legember. Urauffüf)rung.

i^ugenb öon :^eute — ein reid)^altige§, ausgiebigem

X^ema, :^unbert ^rauerfpiele, bie ni(i)t tragifd), {)unbert

Äomöbien, bie nid)t fomifd), unb taufenb hoffen, bie nid)t

luftig finb, umfd)IieBenb ! ^ugenb, bie alleS, nur ni(i)t jung,

bie mit ber SBelt fertig ift, et)e fie nocf) me^r öon ber SSelt

meife, aU bafe eS öbe Spieler gibt unb alle Spieler lang*

meilig finb, bie bie üertuegenen, roeltumtüäläenben ^been

pufiger h)e(i)felt, aU bie ^emben, bie gar nidit a^nt, ba^

man, wie ber ^elb beS ernftfd)en ©tüdeS fctilieBIid) befennt,

„mit all biefen geiftreidjen^been ni(i)t leben unb nid)t fd)af fen

!ann", fie forbert natürlid) §ur fd)ärfften ©atire I)erau0.

®a§ ©enie eines ©p!ef^eare unb eineS SJioIi^re rt)ürbe

nidit auSreidien, um bie Tla\\e ber 3Siberfprüd)e, in benen
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firf) btefe ^wQenb betüegt, i)umortftif(^ §u beleucf)ten, um
©elbfltiergötterungen, bie gar nici)t !art!iert werben !önnen,

tüeti fie Äarüatur an fic^ finb, mit frifd)er Saune unb Seben§*

guüerfid^t gu überminben. ®er gro^e SJJetfter, ber b t e f e

^ugenb in all i{)ren ^t)pen unb rounberlic^en ^ra^cn mit

SBi^ befiegte unb babei nid)t einen 3tugenbIicE üergä^e, ba^

fie ni(i)t b i e ^ugenb ift, bie ed)te, golbene, unüerrtJÜftlidje

igugenb, bie meber am 9'iie^fcf)e, nod) an ben 33erliner

9^a(i)t!affee§ fterben !ann, foll üielleidit nod) geboren werben,

©inftmeilen tüoHen tt)ir un§ freuen, ttJenn ein talentöoller,

geiftreici)er unb lieben^tüürbiger ^oet, tpie ber SSerfaffer ber

Ä'omöbie „^ugenb öon f)eute" e§ ift, einen Xeil biefer 5(uf^

gäbe glüdlid) löft unb einen ebenfo unbeftrittenen tüie

roo^Iüerbienten ©rfolg baöonträgt, h^ie er bem (StüdEe

bei ber erften 5tuffüf)rung im ^öniglid^en @d)aufpiet^aufe

gu teil mürbe. ©§ t)erfd)Iägt menig, ba^ ber 5(ufbau ber

äomöbie, fo tüdjtig er im allgemeinen ift, an ein :paar

©teilen überflüffige Sl^erlängerungen ber 2;räger unb @tü^*

bauen ä^igt; e§ bebeutet nid^t üiel me^r, ba^ bie mirüic^e

Slül^rung an ein :paar «Stellen fid) bebenüid) in bie öer^

braud)te fRü^rfeIig!eit toanbelt. ^a bie SBirfung beö frifct)en

£eben§, ber gefunben ®eftaltung§!raft in biefem (Stücfe ift

fo gro§ unb na(i)t)altig, ba^ bie Stimmung ber ^raciitfgene

be§ vierten 5l!teö, in ber fid) ^ermann fröger unb ©lara

§enbrid)§ finben unb üerloben, aud) bie ©efa^r ber SSer*

langfamung unb SSerfü^Iung, bie ba^' le^te 2Bieberauftreten

be§> ^errn (£rid) ©ofeler bringt, fiegreid^ überminbet. ^er
a^erfaffer ift ^ier offenbor oon ber 33eforgni§ befd)ad)en

morben, ein rof)ere0 ^ublüum tonne bie fd)mer§Iid)e ©eite

ber mobernen 2;atIofig!eit, „bie am Seben leibet", überfet)en,

unb toill ben 93elad)engrt)erten aud) nod) in ba§ Sid^t rüden,

bei bem man i^n beroeint. %o(i} fd)on ber rt)cifc tönig
©alomo marnt: „SBoIIe nid)t au geredet fein", unb ba§> S3efte,

tt)a§ ber @oBIerfd)en unb jeber ö^nlid)en Übergebung
gefd^et)en !ann, bleibt, ba^ man fie oerlad^t.

®tern, XteSbner ©c^oufptcltrittf. 12
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®ie ©rfinbung be§ ©tüde§ geigt einfad)e ©runblinien,

unb bie ^aupttüirfung beru()t auf ber ^ülle präd)tiger

@in§elf)eiten. ®er junge 9lr§t Dr. ^ermann Äröger, t)on

S3erltn in§ @Iternl^au§ einer norbbeutfd)en ^afenftabt

]^eim!e()renb, fd)Ieppt ben ©einigen einen ^reunb unb

einen Äameraben in§ ^au§, bie beibe tlbermenj'd^en,

objci)on Übermenfd)en t}erj(f)iebenen @epräge§ finb. SBeber

@rid) ©o^Ier nod) ber ungen)afd)ene „Äritüer" unb „^ic^ter"

®gon SSoIf poffen in bie bürgerli(f)e Umgebung öon SSater

unb 5!Jlutter Äröger, unb bie SBa^r{)eit gu jagen, in !eine

Umgebung hinein, in ber fie nid)t fid) felbft leben !önnen.

Slber itJÖ^renb ber ©(i)riftftener ein t)armIofer ©d^maro^er

ift, bem man bie ^Ieif(f)tö|)fe ber SRutter Äröger mot)I

gönnen möci)te, geigt @rid) ©ofeler bie feltjame 3Kif(i)ung

bon SBelt* unb 9Kenf(i)enoerad)tung unb öerftedter ©enti*

mentalität, bie für getüiffe üollfaftige unb arglofe beutfd)e

5^aturen fo üerl^ängnigöolle 2Sir!ung ausübt, ^ermann

Äröger ift ben ftar!en Sßorten, ben üermegenen ®eban!en,

bie „gegen ba^ fd)leid)enbe Unredjt ba§ brutale Unred)t,

gegen ben (Stumpffinn ben 2Bat)nfinn" fe^en, berfallen,

er mer!t nid)t, ba^ ©o^er if)n an feinen oben Sßeltfd)merä

an!ettet unb üon brennenbem '^eib tvibex ^ermannö frifdje

9lrbeit§!raft unb Satluft erfüllt ift. SBie er eö mer!t, mie

er ©djritt für @d)ritt gum S3eit)u§tfein tommt, bafe xt)m,

menn er mit ÖJofeler tt)eiterpt)iIofop:^iert, ba§ ßeben felbft

entrinnen mirb, ba brängt unb gluingt e§ il^n gurüd gur

Slrbeit, ba fe^t er fid) etjrlid) unb männlid) entfd)Ioffen mit

bem umftridenben ©enoffen au^einanber, überhjinbet biefen

unb reifet alle ^enfter auf, burd) bie frifd)e Sebenöluft ein*

ftrömen !ann. @§ ift ^übfd), bafe bie unbeiüufete Siebe gu ber

liebenömerten jungen ^lumenmalerin Slara ben erften

5lnftofe bagu gibt; e§ ift nod) t)übfd)er, ba^ ber ttjadere junge

5lr§t feine 93efreiung vollbringt, o^ne bafe ©lara unb bie

3Jlutter babei unmittelbar mitl^elfen, unb ba^ mir getüife

rtjerben, Dr. £röger mürbe frei unb gefunb werben, aud)
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menn ©lata |)enbrt(f)§ m(f)t öor'^anben wäre. SBie ^ermann

bem un^olben unb bod) bebauerngtoerten ©ofeler ba^ le^te

38ort gejagt ()at unb e§ il^m glei(f) barauf gelingt, ben

fd)tt)eröertt)unbeten, törtcf)ten jungen 93ruber, ber fid) au§

SSortüi^ in @efaf)r begeben ()at, burci) fein äx^il\ä)e§ SSifjen

unb ©efc^ic! gu retten, ba ift er reif für ein tüd)tigeg Seben

unb barf aufrufen: „2Ber ben @Iüd§egoi§mu§ nirf)t nötig

l^at, toer auf SSega^Iung oer§id)ten !ann, ba^ iffn Ferren*

menfcf) !" Unb ^offentlid) fiebt er ba§' &IM, ba^ xlim tüenig

fpäter in ©lara gu teil rt)irb, nid^t aB ein Sflebenprobutt an.

5ine§ in allem: e§ ift ?^rif(i)e, Bug, poetifd)e§ S^aturell,

eine (Satire, beren (Sd)ärfe burrf) h)ir!Ii(f)en |)umor ge*

milbert tüirb, lebenbige SJJenfd^enbarftellunggfraft an biefer

^omöbie. ^em SSerfaffer Otto ©ruft ((S(i)mibt) ift nid)t0

S3effere§ gu münfrfjen, aB bafe e§ i^m gelingt, fid^ gegen

Xantieme^unger, ber un§ bie bramatifcf)en 2:alente öer*

müftet, gu fct)ü^en unb üon 3ßit gu 3^^* ^i" anfe^nlicf)

gute§ (Stüd gu fd)affen. SSermag er ber f)umoriftifct)en

Slber in feinem Xalent freieren ^lu^ gu geben unb probte*

matifd)e ©eftalten tüie ©ofeler noct) beutU(i)er gu runben,

um fo beffer. ;3"ärt)if(t)en aber barf man if)m unb unferer

^ofbül^ne gum entfd)iebenen (grfolg ©lud h)ünfd)en unb

einer längeren 9?ei()e üon 2Siebert)oIungen ber „i^ugc^^ öon

tjeute" guoerfi(J)tIirf) entgegenfef)en.

1900.

C^albeton be la %atca: X)er Suchtet Don 3alamea.

^eutfd) üon 9tboIf äßilbranbt.

Äönigl. (Sd)aufpiel^au§. 17. i^anuar. ^eu einftubiert.

®ie 2lugnat)meftenung, bie Salberong SReiftertoer!

„Xer 9lid)ter oon 3cilamea" unter ^unberten oon pt)antafie*'

reid)en unb Iebenfprüt)enben bramatifd)en ^id^tungen

ber ©panier einnimmt, beruht nid)t lebiglid), ja nicf)t

12*
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cintnol borjug^rpeife auf ber öollenbeten ^ur(i)bilbung

eine§ pdift gIüdH(i)en, hjenn auci^ büfteren 5Rottüg unb

auf ber traftöollen ß^araüeriftü. ®g ift t>or allem bie

eigentümlid)e ©r^ebung be§ 'S)i(^ter§ über bie ftarre @nge

ber fpanif(i)en ©tanbe§* unb (S^rbegriffe, bie freimenfd)*

Ii(f)e 9lnfrf)auung unb ba§ ^eilige 3(led)t ber untierüimmerten

Statur unb ber großen Seele, ix)a§ bem munberbaren

<Bä)au'ip\el einen befonberen Rauhet Ieit)t. ^ie SKac^t

unb 6(i)ärfe ber ®eftalten§eid)nung, ber natürlid)e, öon ben

Ieid)teften, faft luftfpielmäfeigen (Svenen ju ben padenbften

tragifdtien Äonfliften auffteigenbe S3au be§ ®rama§ er*

medfen fo öiel !ünftlerifd)e (Spannung mie leibenfc^aftlic^en

5lnteil an ber ^anblung unb hen ?iJlenf(f)en ber ^i(f)tung

unb ftellen ben „Stid^ter öon ^ßlöntea" in bie 9leif)e bid^te*

rif(f)er Schöpfungen, bereu elementare ©tärfe unb glüdlid)e

^ur(f)fü:^rung fie nidf)t öeralten läfet. SBie n)ir!t alleö frifrf),

feffelnb, fortrei^enb unb überjeugenb, ben jn)eit)unbert

unb fünfzig i^aliren ^um Xro^, bie feit ber @ntftei)ung

be§ Dramas öerftri(i)en finb! Siegt aud) bie 3^^* ^^it

l^inter un§, in ber man mit SSorliebe fpanifd)e ©rfinbungen

unb fpanifd)e Figuren für bie beutfcfje SSü'^ne §u gewinnen

trad)tete, fo bleibt ber „9flid)ter öon So^amea" ein ungmeifel*

l)after ®en)inn, unb ber brei()unbertfte (55eburt§tag be§

^i(f)ter§ n)urbe mit allem 9ied)t burc^ eine üortreffIid)e unb

forgfältige Sßieberaufna^me biefeö beften ßalberonfdien

©tüdte§ gefeiert.

Sänge 3eit l^at man firf) mit ber SSorftellung fjerum*

gefd)Iagen, ba^ ba^ bebeutenbe <StM, in bem ^ebro

©alberon über fid) felbft unb über bie ^urd^frf)nitt§*

anfd)auungen eine§ SSoIfeö '^inauötüäd^ft, i^m nur gum

geringften Seile äugel)öre. 5!Kan mufete, ba^ ber öolf^tüm*

lidjfte unb fru(i)tbarfte ®id)ter be§ fpanifd^en X^eaterö,

Sope be SSega, ben auf einer magren SSegeben^eit berufen*

ben ©toff bei (5(i)aufpieB aufgegriffen unb be{)anbelt ^atte,

man meinte, bafe ßalberon fid^ biefel SSertel bemäd^tigt
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unb e§ gleic^jam nur mit fetner ^olitur öerfe^en t)dbe.

Seit ber 9^eu^erau§gabe be§ Sopef(f)en gleid)namigen

ed)aufpieB (burd) ajlaj £ren!el in feinen „maffifd)en

$8ü^nenbid)tungen ber ©panier") ift e0 öolüommen Hat,

ba^ ßalberonS SOleiftermer! !eine§tr)eg§ eine Überarbeitung,

fonbern eine e(i)t f(f)öpferif(i)e 9ZeugeftaItung ift. g. 91.

ö. @(i)ad ^at gemeint, ha^ ßalberon^ bramatifct)e fünft

„au§ einer tief einge^enben !ritif(i)en Prüfung ber früheren

fpanifd)en @ci)aufpieIpoefie t)eröorgegangen fei, fid) an

58or^anbene§ gelet)nt, aber bie gegebenen Elemente aufö

!unftüoIIfte in anbere unb beffere Drbnung geftellt, ba^

SSerein^elte gefammelt, bem 3erftreuten feinen rid)tigen

^la^ angemiefen, alle^ Unfid)ere unb (Sd)n)an!enbe gur

fUn^e unb (3tetig!eit gebrad)t tjobe". "änd) ba^ rei(i)t für ben

SSergleid) be§ Sopefrf)en unb be§ eaIberonf(i)en „^lüalben üon

Balamea" ni(f)t au§. (Salberon ^at mit £ope nur bie ^xad)U

geftalt be§ 93auern ^ebro ^xt^po ju teilen; bie gange übrige

Einlage, Steigerung unb feelif(i)e SSertiefung be§ ©(i)au*

fpieleö, bie entfd)eibenbe ^JegenüberfteHimg be§ alten

ÖeneraB ^on Sope f^igueroa unb be§> ßre^po, ber ä)axaP

teriftifc^e, faft tenbengiöfe ©egenfa^ ätt)if(i)en bem reidfien

SSauern unb bem bettelt)aften ^ibalgo, bie ©eitjalttat, ber

bie S3auernto(i)ter Sf^bella gum Dpfer fällt, bie ©r^ebung

dxe^po^ gur ^orfobrig!eit erft n a d) bem gefd)e:^enen

fjreoel, bie i()m irie ein eingreifen ber SSorfe^ung gu feinen

©unften erfd)einen mu|, bie big §ur legten ©renge ge^enbe

SJläBigung, mit ber ber 9flid)ter gütlid)en Slu^trag be§ \ux(i)U

baren Ä'onflütS fu(I)t, bie gemaltige (£ntfd)loffenl)eit, mit

ber er naä)fiex fein 9ied)t, baö SSerbrecl)en be§ ^auptmann^

5U ftrafen, gegen ben ©eneral unb beffen (Solbaten aufre(i)t

er()ält, alle^ ift ßalberonö unb natürlid) bie fraftoolle unb

tüirffame Sprad)e baju. SBilbranbt^ SSearbeitung läfet

bie flangtüirfung ber fpanifd^en 3Serfe, bie ^. ^. ®rteg

in feiner überfe^ung angeftrebt l^at, fallen unb bringt auf

bie |)au^3tfad)e, bie eigentlid) bramatifd)e SSirfung, lüomit
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man jid^ einöerftanben erüären !ann, tnenn aud) im ein*

gelnen manäier Sleij unb \nanä)e^ glücflid)e 33Ub üerloren

Qei)t (Seit ^. S. Sd)röber ben berunglüdten SSerfud^

machte, bafe ^rad)tftüd (£aIberon§ in feinem „Hmtmann
©raumann" auf beutfd)e SSer{)äItniffe gu übertragen, ift

vielerlei mit bem „9f?id)ter öon ^aiamea" experimentiert

roorben; mir f(f)eint, ba^ Sßilbranbtä 33earbeitung ungefähr

bie 9Kitte trifft, in ber mit bem bramatif(i)en fern ber

^ici)tung foüiel öon i()rem eigenften Kolorit beföal^rt tüirb,

al§ unerläfelid) ift.

Äönigl. (Sd)aufpielf)au§. 24. ^öTtuar.

(Seit fleift§ „$rin§ öon ^omburg" am 6. '2)e5ember

1821 äuerft auf ber '3)re§bner §ofbüt)ne §ur 9tuffü{)rung

!am, finb a(i)täig ^a^re öerfloffen, in benen ba^ !Iaffifd)e

(Sd)aufpiel feine 9lnäief)ung^!roft fort unb fort bemä()rt

unb mel^r al§ einer ^olge öon ^arftellern Gelegenheit

gegeben l^at, i'^re befte fünft an ben d)ara!teriftifd)en

©eftalten beö großen ®id)ter§ ^u ertüeifen. SBäl^renb

biefer arf)täig ^a^re ift bie SSebeutung fIeift§ für bie beutf(f)e

^id)tung, inöbefonbere für ba^ beutfcf)e ^rama, ftet^ beffer

begriffen unb fein äJJeifterwerf, ba^ anfänglicf) eben auii)

nur ein „intereffanteä ©(f)aufpiel" ^ie&, längft aB eine ber

leben^öollften, eigenartigften unb unöergänglic^ften (5(f)öp*

fungen unferer Siteratur gebu(i)t morben. ^n ber reid)en,

feffeinben, gu mäd)tigfter 2Bir!ung gefteigerten ^anblung

biefe§ SSerfe^, bie einem frei erfunbenen 8toff ben öollen

Dbem gef(i)id)tlict)er 2Bir!Iid)!eit ein^au(i)t unb mit i:^rem

ergreifenben 9leali§mu§ ben perf5nli(i)en unb ft5mboIifct)en

&el\alt ber ©rfinbung nic^t fort)o!)I öerbecft, aB für ben

5(ugenblic! entrüdt, ift eine f}ö(i)\ie 5tufgabe aller ^oefie:
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bem fubjeüiöen @rte!6nt§ obieÜitie ©eftalt ju teilten, ttjunber*

bar gelöft. SBie fräftig unb fatbig anf(f)aulid) man aud)

bie SSer!örperung be§ „^ringen üon ^omburg" auf ber

S5ü()Tie burd)füi)ren mag — bie gegentüärttge Siegte tjat

in biefer SSe^ie^ung ^öd)ft 6rfreuli(i)e§ geleiftet —, immer

flutet in bie ©§enen biefe^ (3d)aufpieB ber ^aud) l^inein,

ber un§ über ben SSorgang unb felbft über ba§ ©(i)icEfat

ber bargeftellten Wen\d)en ge^eimni^öoll unb untüiber*

ftef)Iid) emporträgt.

Subtotg ^njengrubet: 2)oö btette ©ebot,

Äönigl. (3d)aufpiel^au§. 1. f^februar. S^m erften ^iKale.

„®a§ öierte ©ebot" geprt gur ©ruppe ber fingen*

gruberfrf)en ©d^öpfungen, in benen ber ^id)ter Men\6)en,

(Sitten, 3wftänbe feiner SSaterftabt SBien mit fc^arfer, er*

barmungölofer äöa'^r^eit öerlörpert. ®en ®runbgeban!en,

bie „SJloral" be^ SSoI!§ftücE§ brüden bie 3öorte be§ jum
Xobe oerurteilten 3Jiartin ©dfialanter an feinen priefter-

Udien ^ugenbgenoffen ©buarb ©(i)ön !napp, !Iar, burd^*

fd)Iagenb au§: „SBenn bu in ber ©c^ul' ben Äinbern Ief)reft:

&}xet SSater unb SJiutter, fo fag'^ aud) öon ber Mangel,

baB f bamad) fein follen." ^n ben einanber ergängenben

unb äufammenrt)ir!enben '3)oppeIbiIbern ber ^anblung, ben

SSorgängen im ^aufe be^ tüo^I^abenben ^auö^errn öom
©runb, 9tnton ^utterer, n?ie in benen ber ^amilie beä

üerfommenen ^re(i)flermeifterö <Sd)aIanter, lebt ber glei(i)e

©eift felbftfüd)tiger ^flid)tüergeffen:^eit imb Ieid)tfertiger

^erjengro{)eit. '2)a^ h)ol^It)abenbe ^auö^errnpaar über*

liefert bie einzige 2;od)ter einem marüofen, armfeligen

Sßüftling, nur toeil biefer fet)r reid) ift, ba^ ®red)fler*

paar treibt ben ©o^n in ben 3^ob, bie Xod)ter in bie ©d)anbe,

nur um bem bequemen ßJenuffe be^ 3lugenblidä gu frönen.



184 SubtDtg 9lnjengrubcr: ^oS oicttc QJcbot.

51I§ ftärtfter ©egenfa^ gu biejer Seben^auffaffung erfdE)einen

bie ©eftalten ber f(i)Iid)ten ^augmeifter"» unb ©ärtner*

leute, an benen ber ©o{)n, ber junge ©etftlid)e, mit allen

f^afern ed)ter Äinbe^Iiebe pngt, erjd^eint bie greife ÖJrofe*

mutter |)erir)ig ber ©(i)alanterfamilie, bie umfonft ben Seicf)t*

finn unb Sä^äorn ber j(i)Ie(f)teräogenen ©nfelünber ein*

gubämmen fu(f)t unb bem armen SJlartin üor feinem 2:obe^*

gange bie @ett)i^t)eit gibt, ba§ tvaime, tiergei'^enbe Siebe

in ber SBelt lebt. ®ie (Stär!e, ®eutlict)!eit unb frifd)e

£ebenbig!eit ber !ünftlerifci)en 5lu§fü^rung überbietet toeit

ben lefjr^aften ©runb^ug unb tenbenjiöfen 58eigefd)macf

ber ©rfinbung, unb bie @pann!raft unb glüdlid)e malerifd)e

SSelebung ber @genen f)ilft rafd) über ein paar minber ge*

fd)idte ©ingeliieiten ber ^anblung§füt)rung t)inJx)eg. ^ie

Siunbung unb feelij(i)e ^at)tt)ext faft aller ©eftalten läfet

mä)i§ gu n)ünf(f)en übrig — unb gerabe bie unerfreulid)ften

:

ber großmäulige, Iieberli(i)e ^red)flermeifter, fein innerlid)

t»er!ommene§ Sßeib 93arbara unb ber erbärmlid)e unb babei

!omif(f) felbftbeiüußte ©tolgentlialer, bergen eine ^^ülle

feinfter S3eobad)tung unb tieffter ©eelenhinbe. %ex ®e^

famteinbrucf be§ 2Ber!e^ ift natürlid) fein befreienber,

erf)ebenber, foll e§ nad) beä ^ici)ter§ 3lbfi(i)ten aud) nid^t

fein, aber bie ©rfd^ütternng, bieba^ „SSierte GJebot" l^inter*

läßt, f)at ha i^x gute§ 9fted)t, tt)o fie ni(f)t nur mit fo öiel

©ruft unb (Si)tliä)teit, fonbern aud) mit fo üiel bicl^terif(i)er

Unmittelbarfeit betüirft tüirb.

8orb «^ton: aRottfreb.

Äönigl. D:pernf)au§. 7. gebruar. '^eu einftubiert.

2)ie im i^afjre 1816 entftanbene 2)i(i)tung 93t)ronö

ift nid)t ba^ bebeutenbfte SBerf be§ ®id)terg, aber fie brängt

bie beiben ©runbelemente feinet 3öefen§, ben p{)antaftifd)en

Sßeltfd)merj, ber „ba^ Seben I)affenb, bod^ üoll ^urd^t ^u
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fterben" lebt, unb ba§> bämonifc^e SSemufetjem einer SSer*

eingelung, bie fid) über ben 9Renf(i)entrofe er'^ebt, in

einem S3ilbe gufammen. S3t)ron§ SJlanfreb, in feinem

einfamen 5lIpenf(^IoB unb in feinem SSer!e{)r mit 65eiftern,

ift ba§ ibeale SSor^ unb IXrbilb be§ fpäteren Übermenft^en,

unb menn ber Q^oet^ifd^e ^auft (mit bem er allzuoft unb

oft genug öergli(f)en tüorben ift) in feinem inneren felbft

genießen tvill, tva^ ber gangen 9Jlenf(i)f)eit zugeteilt ift,

fo rü^mt fict) SKanfreb, ba^ bie ^a(i)t i^m ein öertrautere^

Slntlife geigt, aB ba§> ber 50?enf(i)en. Me Wa<i}t unb feffeinbe

Gigentümlici)!eit be§ ®ramag liegen bur(f)au§ im Ii)rifci)=«

J3att)etif(i)en 3Iu§bructe feiner öJrunbftimmung ; bie äußere

Einlage unb ^ur(i)fü^rung ber ©rfinbung trägt ben Stempel

jener Säffigfeit, auf bie ber ®i(i)terIorb befonber^ ftolg

mar. ®ie pl^antafieüollen SSilber löfen einanber nur ah,

um ber 3ßieber()oIung ber gramöollen ©elbftbetrad^tung

50^anfreb§ it)re @int5nig!eit §u nel)men; it)re einzige innere

Steigerung liegt im immer ftär!eren ^erüortreten be§

gemaltigen (SelbftbetouBtfein^, ba^ nod) im Sobe ben

^eranbrängenben ßJeiftern tro^t unb gemi^ ift, feine färben

oon ben t)ergängli(i)en ©eftalten aufeer fidf) gu borgen,

fonbern in Seiben ober SBonnen aufäuget)en, bie ba^

SSetüufetfein beö eigenen 3ßert§ gebiert. ®ie mef)x an^

gebeutete aU flar entmidelte 6d)ulb beä gelben an ber

geliebten Slftarte unb bie Se^^nfuc^t, bie ^ote rt)ieber§ufe()en

unb i^re Stimme nod^ einmal §u öerne^men, oerlei^t

bem eintönigen Sc^merg 5[J?anfreb§ nod) einen befonberen

3ug. @Iei(i)tt)ot)I läfet fid^ über ben 3lnteil :^inau§, ben bie

innere SSeröbung ertüedt, bie ben ^ul§ ber 3Bünf(i)e unb

Hoffnungen nic^t me^r füt)It, feine tiefere ^eilnaf)me

gewinnen, unb infofern mag man fagen, ba^ bie ^icf)tung

bereite in i()rem erften 9(fte alle Xöne anfd)Iägt, bie gu

tüirfen oermögen.
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^UQO b. ^ofmaitndtl^al: Die ^oc^^eit bet (»obeibe.

^^efibengt^eater. 18. ajlärg. SSorftellung für bie ®re§bner

Siterarif(f)e Ö^efellfc^aft.

®ie ^oetengruppe, ber ^ofmann^t^al angetjört, ift,

itJte einer ti^rer !rttij(f)en SSertreter un§ belef)rt, ben fran*

jöfif(f)en ^arnaffien^ unb ben Stimmunggpoeten öom
©(f)Iage ber SSerlaine unb SKallarme öerroanbt. Sie

„beftimmen bie SSon!ommen()eit nici)t nad) feften äußeren

9f{egeln, fonbern nad^ ber Steinzeit ber baburd^ ermedten

Stimmung. SSoIIfommen ift i^nen nur ein tunftmet!,

ba§ in bem S3etra(i)ter ganj ungeteilt unb gan§ unbebingt

einen reinen ©inbrud :^ert)orruft. ©§ ift ettva^ ^nbioibuelleö,

tva§ auggebrüdt werben foll. ®ie Stimmung, bie gerabe

biefe Seele, gerabe biefer '2)ic£)ter beim Slnblide einer gan^

beftimmten Sd)ön:^eit aug Sf^atur, Seben ober 3:raum=

melt empfängt, foII ttjiebergegeben merben. %ie Sd)ön!^eit

bat il^re 3Ba^r"^eit in ber (Srfa^rung be§ einzelnen, ber

3:raum !ann firf) nid)t t)ern)ir!Iid)en ot)ne (Snttäufd)ung,

aber ofjne SSerrt)ir!Ii(i)ung bleibt er eine ungetrübte (£r*

fa^rung ber Seele". '2)er '?fla6)bxud biefer ß^arafterifti!

einer ®id)tergruppe, bie man balb aB foloritpoeten,

bolb aU 9^euromanti!er unb Sl^mboliften eine§ legten unb

l^öc^ften ®rabe§ be§eid)net, liegt auf bem Sßorte „Straum*

toelt". '3)er Xraum entgiel^t fid) ben ©efe^en ber 2Sir!*

Ii(f)!eit, ber Sogi! befd)rän!ter 2Sa^rfd)einIi(i)!eit, ben

gorberungen be§ ®emüt^ unb bem äJlaBftabe be^ fittU(i)en

S3en)uBtfein§, er flutet frei burd) bie gan^e SSelt ber @r*

fd)einungen unb fen!t bod) taufenbfältige, ge^^eimni^öolle

Söurgelfafern in ben SSoben be^ Sebenö. ^n bie 3:raum-

bid^tung laffen fid) Ströme !ünftlid)en 2id)t§ leiten, unb

in it)r mag fid) bie Sd)ön{)eit fo frei entfalten, rt)ie e§ bem
^id)ter beliebt.

SSergIeid)t man mit biefen SSorau^fe^ungen bie ,,^06)^

jeit ber Sobeibe" unb läfet ba§ 6Jebid)t ol^ne ©inttjanb
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al§ einen |)^antaftifd)en ^raum, ein bunteö 9Jlärd)en

auf fid) n)ir!en, fo iff § bod) ein Xraum mit 3tngften nnb

Stipbrüden, ein Xraum, mie er einer Seele entfteigt, bie

mit ber troftlofen Überzeugung öon ber @rbärmlid)!eit

be§ menfd)Iic^en Seben^ üöllig bur(i)trän!t i[t. ®ie junge

^erferin (Sobeibe, bie ^od)ter eine§ armen, öerjc^ulbeten

SSater§, t)at eine erfte tiefe Siebe §u ©anem, bem (5oi)ne

be§ 3:eppi(i)t)änbler§ (Scf)alnaffar, ge:^egt, ber fic^ arm unb

ärmer it)ie fie felbft nannte, ©o ift it)r jebe 9luöfid)t auf ba^

erfef)nte 6JIüd entzogen; fie opfert fid) ben ©Item, rtjirb

ba^ SBeib eines reid)en Slaufmann§, ber ein (Bind SSelt*

rtjeifer ift. 2lm 5tbenb i()rer ^od)3eit mit biefem brid)t bei

©obeibe bie SSa^r'^eit it)rer 5^atur bmd), fie enthüllt bem

©atten i^r ^erg, it)r milbeS ©lüdüerlangen. @r gibt fie frei,

er tut i^r bie %üx auf, fie ftürjt in 9'?a(i)t unb 9?ebel baöon,

ben ^ugenbgeliebten gu finben. Sßie fie im gmeiten 2luf§ug

©d)alnaffar§ ^au§ betritt, erfennt fie, ba^ &amm fie be*

trogen, ba^ t)ier ber (Si^ bc§> 3ftei(^tum§ unb ber ge{)eimen

Üppigfeit ift: alle 33ilber rud)Iofer SSeltluft unb innerlirf)

gemeiner ©efinnung treten i^r üor§ 3luge; fie er!ennt, baB

eine fd)öne ©üliftane mit SSater unb (Bofjxi gugleid) bu^It,

bafe ©rf)alnaffar ein mibriger ®rei§, ber nocf) am ©rabeS*

ranb nad) ®enuB giert, ©anem be§ lüürbigen SSaterä

mürbiger ©o^n ift, baß über ber Suft biefeS ^aufeS ber

<Srf)atten beS SSerbrect)enö liegt; gerbrod^en unb üergmeifelt

läfet fie fid) üon einem ©üaüen gum ©arten i^reS ©atten

gurücffüt)ren. ^n ber ^rüt)e !et)rt fie l^eim, aber befledt unb

Dom (£!el am Seben überwältigt, ftürjt fie fid) öon einem

Xurme in jenem ©arten ^erab unb ftirbt in ben Strmen

be§ 5!Kanne§, bon bem fie fid) loögeriffen. Sd)mer5öon

erlennt ber eble 3Beife, bafe er Sobeibe, inbem er it)r

eine Pforte gum ©lud auftun tüollte, nur bie Pforte

beö %obe^ aufgetan ^at. Unb nun tjahen tt)ir bie 2Bat)I,

ob roir in biefem tragifd)en HuSgang beS ©ebid)tä bie

Sofung ru^efeligen SSer5id)tö auf alle milben SBünfc^e
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be§ ^ergeni tierne^men, ob mir in ber unglüdlid)en ©obeibe

ein Slbbilb ber ^id)terjeele unb ^id)ter!raft feigen mollen,

bic, fotoic fie fid) inö Seben ber 2Bir!Ii(f)feit, in bic

gemeine ^atux ^inau^roagt, i{)re fRein^eit oerlieren, i^re

^beale öom antägli(f)en Sauf ber ®inge üergerrt unb üer*

ni(i)tet feigen mu§. SSie tüir un§ bie „^od)äeit ber ©obeibe"

aud) beuten mögen, überall bleibt me^r aU ein B^^^fel,

mel^r aU ein grageäeici)en ; bie ^^raumftimmung, in bie un§

ber ^id)ter üerfe^en n^ill, müfete mie bie Opium* unb

^afd)if(f)träume mit bem ©efül^I unau§fpred)Iid)en (£Ienb§

enben, mürben mir tiefer in fie i)ineinge5ogen.

@§ geigt firf) jebod^, ba§ bie innere tälte, bie eine

unerlebte, fünftlid) fonftruierte 5;raummelt {)ert)orruft, auö)

burd) bie ©rf)önf)eit unb ben meIobif(i)en ^Iu§ ber öor*

trefflidjen S^erfe, in bie ba^ ©ange geeilt ift, ni(i)t befiegt

mirb. SBir fe{)en, o^ne überzeugt, mir Iaufd)en, o:^ne

ergriffen §u merben. 3^19* «^^^ ^i^f^e Slufgug einen 5(bglanj

@rinpar3erfd)er ©eelenergrünbung, fo gemahnen bie beiben

folgenben an ben farbengleifeenben unb bennod) eifigen

^effimiömug ber ^almfd)en ®id)tungen. hinter ber gangen

5(uffaffung ber ^oefie, ber „alle SSunber ber SBelt nur gut

genug finb aB 33aufteine gu einem erträumten 9Jlär(i)en*

tempel", liegt eine ©tarr^eit, bie un§ bie ©eele ni(f)t löft.

2Bir ftet)en öor einer 5ltelier!unft, bie mit crgrübelten

@ffe!ten bie einfad^en, tiefen unb allmä(i)tigen 2Bir!ungen

be§ bi(f)terif(^ geftalteten Sebenö üerbrängen ober über*

bieten mill '2)iefe ^unft !önnte literarifd) ungefähr ba mieber

anlangen, mo unfere ^:^antafiebi(f)ter be§ fiebge^nten ^dt\x^

{)unbert§, bie 3Känner ber gmeiten f(i)Iefifd)en ©(i)ule, ober

bie ^ialienex au§ ber ©(i)ule ©uarini^ unb SJ'lariniä

bereite geftanben t)aben. %a^ ©d)melgen in fjarben unb

malenben SBorten, bie Suft an ben ineinanbermogenben

©eelenregungen unb IDämmerftimmungen, au§ benen \i6)

meber ©efül)l nod) ©eftalt entringt, ba^ abfi(i)tli(t)e ^eft*

l)alten flü(i)tiger 2;raumbilber ift aller ^oefie gefä^rlii^, ber



©rfjülct: ^emettiuä. 189

bramatifd^en ®irf)tung fd)Ied)t^m öerbetblid). §ofmann§*

t^al I)at, ft)ie eingelne (Sgenen ber geftern öorgefü^rten

'2)id)tung eriüetfen, ftär!ere Elemente be§ Seben§ unb ber

3Sir!ung in ftd); (joffentlid) erf)eben fie fid) über bie ft)m^

boIiftif(f)en ^ofen unb merben in ergreifenben SSilbern gum

eckten ©tjmbol.

tönigl. 6(f)aufpielf)au§. 14. ^uni. Sflen einftubiert.

®ie beutf(i)e Siteratur ift leiber xeid) an mäd)tigen

unb üielöerl^eiBenben S3rud)ftüden, an Anfängen großer

(Sd)öpfungen, bie au§ ben mannigfa(^[ten Urfa(i)en

nid)t 5ur SSoIIenbung ge!ommen finb. Unter all biefen

groBgebacE)ten, nur :^alb au§gefüt)rten SSerten ift ba^

Sragöbienfragment „'3)emetriu§", bem 8cJ)iner bei fin!enber

törper!raft bie Ie|te ungeminberte, ja mitten im leiblid^en

SSerfall in tpunberbarer äßeife gefteigerte Äraft feinet

I)eroif(i)en ®id)tergeij'te§ geliet)en t)at, ein§ ber h)id)tig[ten.

©in gcroaltiger ^orjo, ber bie ©runblinien ber ©eftalt

frf)on beutlid^ er!ennen läfet unb üon bem bie ^anb be§

S3ilbnerä erft unmittelbar tior bem testen ^ttemguge nieber^«

geglitten ift — fo ftet)en bie beiben 3t!te be^ ^rauerfpieB

bor un§, beren Stu^fü'^rung 8d)iner an ber ©d^melle be§

Xobe§ befd^äftigt t)at unb bie für immer ßengniö geben,

bafe ber ©ruft, ben !eine SJlütje bleid)t, biä gule^ feinet

3Befen§ fern, baB feine tunft im fiegrei(i)en 3Sorjd)reiten

mar. (£§ ^at nicf)t ausbleiben !önnen, ba^ gu öerfd)iebenen

Beiten SSerjud)e gemad)t ruorben finb, auf ©runb ber

(Sd)inerjd)en (Stubien unb (gnttüürfe ben „^emetriuS"

äu „üollenben", unb öon bem beutfd)*rujfijd)en ^^reitjerrn

ö. gjialtife big 5U 5t. SBeimar jinb bergleid)en SSerju(i)e auf bie

93üt)ne gelangt. Söeffen \id) @oett)e nidjt getraut, ber bod)
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bie ©ntfte^ung be§ 9ßer!eg gefe'^en unb gletd^fam mit erlebt

I)atte, beö untertüanben fid) bie Unberufenen um bie

SBette. ^riebric^ Hebbel, ber aud) einen ^emetriu^ —
feine fjortfe^ung unb SSoIIenbung be§ 6d)iIIerfd)en —
gebirf)tet, fd)rieb freilid) fd)on üor tiollen öiergig ^a^ien

an mid): „3^r ß^^eifel, ob bie SSoIIenbung be§ ®(i)inerjd)en

gragmentg möglid) fei, ift \eijx begrünbet. 2Ber !önnte

fortfe^en lüollen, tva^ ber fubieftiöfte aller ®i(i)ter, ben

eine fpa|t)aft tierrüdte fritü, ber 9lbtüed)felung megen,

einmal tüieber für ba^ (SJegenteil erüärt, angefangen t)at?

©d)iner mu^te fel^r tvotjl, warum er in einem S3riefe

an Äörner üön einem „gan§ aparten ®rama" fprac^, ba§

er fid) im @in!Iang mit feiner ^nbiöibualität jure(i)tgema(i)t

{)atte, unb man !önnte ebenfogut für if)n atmen, a\§> für it)n

bt(f)ten." %üx bie ^ramatüer minberen 3?angeö aber mar

biefe ©infid^t üerft^Ioffen; tvxe bie ^^lamme, in bie fid) bie

SRotte ftürgt, glänzte if)nen Sdjillerö unbeftreitbarer Sa^

entgegen, bafe bie S3egegnung be§ falfd)en ^emetriu^ mit

feiner öorgebIid)en SDZutter, ber ß^rin Wax^a, §u ben größten

tragifd^en Situationen get)öre unb, ge:^örig eingeleitet,

bie größte 2Bir!ung nid)t öerfe^Ien !önne. ^a eg bem ^id)ter

be§ ^ell öerfagt geblieben mar, biefe Situation baräuftellen,

fo muBte e§ t)erfud)t fein, für Sdjiller gu atmen, unb mirb,

mer meife rtjie üiele BKale, nod) üerfud)t werben. 2Ser aber

baöon burd)brungen ift, ba^ jeber foId)er SSerfud) fd)eitern

mufe, wirb e§ ben 93ü^nenleitungen, bie fid) mit bem

feffeinben unb mäd)tig ergreifenben ^rud)ftü(ie Schillers

begnügen, nur %ant wiffen.

2öie fic^ ©rofee^ unb tleine§ ineinanber t)erfled)ten,

fo ift ©d)iner gum "Demetriu^ ebenfowot)! burd) ben inneren

^rang be^ ^ramatüer^, einen ber tiefften feelifd)en ton*

flute tüte ber eigentümlid)ften gefd)id)tlid)en SSorgänge

geftaltenb gu erfaffen, roie burd) ben äußeren Umftanb

getrieben morben, ba^ ba^ fernliegenbe Otu^Ianb burd) bie

^eirat be§ 2Beimarifd)en ©rbpringen mit ber 3arentod)ter
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unb 3arenfd)tt)efter ©roMürfttn SKaria ^aulomna plöpcf)

nai)e in jeinen (5Jefici)t§!rei§ gerücft würbe. ®er X^ron*

forberer, ber, auf ein tiermeinte^ gute§ 9fled)t geftü^t,

mitten in feiner glüdli(f)en Öaufba^n burd^ bie @rfenntni§

ber 9?i(f)tig!eit feinet 3lnfprud^e§ gum betrügerif(i)en ^ron^

räuber mirb unb babei ben tragifctien Untergang finbet,

I)otte ben Di(f)ter, lange beüor er ben ©toff be§ ^emetriu^

ergriff, mit Ieibenf(i)aftlid)em 9lnteil erfüllt. 9(ud) im

@ntrt)urf gum 2:rauerfpiele „Sßarbed" t)atten if)n „bie

SBieberauferfte^ung eine§ 3:otgegIaubten, bie munberbare

9lettung eine§ 3:obegopfer§ au§> ber fur(i)tbaren SJlörber^anb,

bie rü^renbe (15ef(f)ict)te feiner SSerborgen^eit unb feine mit*

leibenötüürbige Sage", „bie Unf(i)ulb, bie i^r 9flerf)t gurürf*

forbert unb üon bem unre(i)tmäBigen 5t()ronbefi^er nirfit

anertannt tvixb", angezogen; er t)atte einen gelben, ber

^mar bie falf(i)e SloIIe eineö ^ringen, aber aU ein dufter

für alle ^ringen fpielt, einen gelben, bei bem bie ©mpfin«»

bung aller 3wfci)auer fein mu§: menn er !ein ^rinj ift,

fo öerbient er einer ju fein, unb feine ^erfon ift me^r roert

aB feine Wa^U, üor 3tugen gel^abt. ^n nod) bebeutenberer

Sßeife trat ii)m ba§ Problem in ber @efd)id)te be^ falfd^en

Xemetriu^ bor klugen. '3)emetriu§, ber guerft im ©tanbe

ber Unf(f)ulb aU ber lieben^mürbigfte unb t)errlid)fte ^üng*

ling erfd)einen follte, „tüirb eine tragifd)e ^erfon, menn er

buxä) frembe Seibenfd^aften tüie burd) ein SSert)ängni§

bem ©lüde unb bem Unglüde äugef(f)Ieubert mirb unb

bei biefer ÖJelegen^eit bie mä(i)tigften Gräfte ber 3Jlenfd)*

t)eit entmicfelt, aud) bie menfci^Iid)e 9Serberbni§ julefet

erleibet". Unter ben 5a^Ireid)en 9(uf5eid)nungen gum
^emetriu^plane, bie ^eute ba^ 2Beimarifd)e ÖJoetl^e*

©djiller * Slrd^ib beroa^rt, finbet fid) ein 33Iatt, auf bem
©d)iner, ber fid) ftrenge fünftlerifd)e 9fied)enfd)aft über

feine SSorfä^e ablegte, je ad)t ®rünbe gegen, ad^t ®rünbe

für bie 5luöfüt)rung beö ^laneö aufge5eid)net ^at. ® e g e n

baö ©tüd fprad) nad) feiner 9!Keinung: „ba^ e§ eine Staate*
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a!tion ift, ba^ e§ abenteuerlid) unb unglaublid) ift, ba^ e§

fremb unb au^Iänbifd) ift, bie SJienge unb B^^ftreuung bet

^erfonen bem ^^tereffe f(i)abet; ba^ bie ©rö^e unb bet

Umfang !aum §u überfe'^en, bie ©d)it)ierig!eit, eö gu

eje!utieren auf ben 2;i^eatern, bie Unregelmä^igfeit in

9{bfid)t auf ßeit unb 5trt, bie ©röfee ber 5trbeit". f^ür ba§

(Stüd aber fielen in§ (5Jert)iö)t: „bie ©röfee be§ SSormurf^

unb be§ 3iele§, ba§ ^ntereffe ber^auptperfon, öiele glängenbe,

bramatifc^e (Situationen; bie SSegiel^ung auf ^lu^Ianb,

ber neue S3oben, auf bem e§ fpielt, bafe ba§ meifte baran

fd)on erfunben ift, ba^ e§> gan^ ^anblung ift, ba^ e§ öiel für

bie Slugen l^at". Unb fo ging ©(ijÜIer mit all ber Äül^nl^eit,

bie @oet:^e an ii)m prie^, mit 9Karf)tfd)ritt auf bie l^öc^ften

unb bebeutunggöollften SJiomente einer ^anblung log,

bie eine Sßelt oon 33egeben!)eiten in fid) begriff. @g iparb

i!)m ni(f)t üergönnt, ben ©ipfel ber ^anblung, auf ben ba^

I)ö(i)fte Si(i)t ber 'I)arftenung nottoenbig fallen mufete:

ben (Singug be§ falfd)en ^emetriu^ aB tt)ir!lid)er S(^^ tn

3)iog!au mit bem S5ett)U^tfein, ba^ er ein SSetrüger fei, ju

errei(i)en. 9lber bie bramatifd)e (3tär!e, bie farbige 'än^

fcf)auli(i)!eit be§> getoaltigen (£infa^e§ oerbürgt, ba^ ber

^i(i)ter im ^emetriu^^^^rama geh)iffe Sl^orgüge feiner

Sugenbmerfe mit benen feiner gereiften ^unft oerbunben

i)aben mürbe, unb ma6)t bie gmei ober ri(i)tiger anbexti)atb

5(ufäüge, bie toir auggefüf)rt befi^en, für ben ©efamteinbrucf

unb bie ©efamtbeurteilung ber (Sc£)inerfd)en ^oefie befonbers

h)id)tig, ja unf(i)ä^bar.

'2)er gro^e erfte, ber begonnene §tt)eite 9l!t be^

2)emetriu§ finb gtüei pxaä^ittoUe, babei oollfommen gegen^

fä^Iic^ roirfenbe bid)terif(^e ©ebilbe. ®ag @rf(i)einen be§

jugenblid)en ^emetriug tior bem polnifc^en 9fleid)ötage,

fein ^ilfegefud) an Äönig unb Ülepublü, bie bramatifc^e

unb t{)eatralifd)e SSerttjertung aIt^)oInif(i)er Slbel^frei^eit

unb 9lbeBanar(i)ie, bie 3erreiBung be§ 9lei(f)gtag§ burd)

ba§ SSeto beö dürften ©apie^a, bie SSaffnung ber freien
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^olen für bett rufftf(f)en ^ronprätenbenten, toobet bie

3ügel au§ ben ^änben beg ^emetrtu§ in bie feiner 93raut

^Jiarina ^inübergleiten, finb lauter @§enen, bie i^reggleid)en

in ber brantatifd)en Siteratur nur fpärlirf) finben. Unb bocf)

mu| man bem jttjeiten 2l!t, bem 3tuftreten ber öeriüitn^eten

Barin SJlarfa im ^lofter am ©ee SSelofero, i^rem gram*

öoHen %at)\nleben unb if)rer plö^lid)en ©rtüechmg burd)

bie ^unbe öom 9tuftreten be§ falfci)en ®emetriu§, if)rer

Begegnung mit bem ©rgbifd^of ^iob, i^rer fd)ttja(f)en ^off*

nung unb i^rem gewaltigen 9^ad)eüerlangen ben ^rei§

tragif(i)er 3:iefe unb Sßürbe gufpred)en. ^n bem ©nttceber

— Ober ber vertretenen unb fid) lieber emporri(i)tenben

9JJarfa, bie in elfter ©tunbe ber ^atriarrf) umfonft für

S3ori§ ©obunon) §u getoinnen fuc^t, in ben SSorten, bie

fie bem ^riefter entgegenfd)Ieubert:

^6) t)ab' um tf)n getrauert fed)5ef)n ^a'i)t,

5)orf) feine 3lfd)e fafi td) nie. ^d) glaubte

%et allgemeinen ©timme feinen 'Hob

Unb meinem ®ci)merä. 'Ser allgemeinen Stimme

Unb meiner Hoffnung glaub' id) ic^t fein Seben.

©§ luöre ru(i)Ioä, mit üermegnem Btt'cifc^

®er :^ö(i)ften 9lllmad)t ©renjen fefeen wollen.

2)od) njöf er aud) nicf)t meine§ ^erjenS ©o^n
Unb lieb er nur betrüglidf) biefen 9Zamen,

®r foll ber (3of)n borf) meinet JRad^e fein.

^d) nel)m' it)n on unb auf an Äinbeäftatt,

®en mir ber ^immel räc[)enb t)at geboren!

mirft bereite ber größte unb erfcf)ütternbfte ^onflift biefer

Xragöbie feine bunfeln ©d)atten öorauf — e§ finb 3^öne

angefd)Iagen, bie getüaltig na(i)flingen mußten, menn bie

^anblung it)rem ^öljepunft §ugefü{)rt n^erben fonnte.

^en im „Xell" fo üiel glüdlidjer aB in ber „93raut tion

5[Reffina" betretenen 2öeg gebadete ©d)iner im „^emetriuö"

entfd)Ioffen fortgufefeen. 9^arf)bem einmal an bie Stelle eine§

bie ^anblung betraci)tenben ©{)org bie lebenbige Xeil*

na()mc unb ?!Kitteibenf(f)aft ber SJlaffen getreten lüor,

©tetn, 2)telbnet iS(^auf)>te(tr{tif. 13
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ergab fid) bei her legten bramattf(f)en ^t(f)tung bie @tn*

fü{)rung ber 93'lajfen üon felbft, unb öon ben Sanbboten

be§ :poInifci)en 9lei(i)gtage§ bi§ ju ben poInifd)en @(i)aren,

ben ^ofa!en, mit benen ®emetriu0 fein ruffif(i)eg Sfleid^

betritt, bi§ ju ben abfallenben Äriegern be§ B^ren S3ori§

unb bem roilbbemegten SSoÜe öon SRogfau h?ar bie [tärffte

5D?itit)ir!ung großer 9J?affen ge:plant; alle fpätere ©ntmidtelung

unfereg ®rama§ nadj biefer 9flid)tung ^in ift öon S dritter

ausgegangen. ^IJlan !ann !eine aud^ nur leiblidie Söieber*

gäbe ber ipolnifd^en 9leid)§tag§f5enen fet)en, o^ne §u empfin«

ben, melrfje f^ülle ^ödEifter bramatijdier 3ßir!ungen ©d)iner0

@eniu§ noci) im Scfieiben öorgea^nt, öoll er!annt unb bem
beutfd)en ^rama !ünftiger 2^age ^interlaffen ^at. '2)ie

^rad^t unb innere ^a6)i ber ^emetriuS*©jenen, bie

unferer S5ü:^ne gerettet finb, lä^t un§ bei jebem 9Injd)auen

beüagen, ba^ (Bd^iUex nur bie erften ^alme unb nid)t bie

öollen (Starben öon biefer reici)en 3lu§faot ernten burfte.

'2)ie (55eftalten ber '2)emetriu§tragöbie haaren unb

finb fo 5at)Irei(i), ba^ fie, ttjäre ba^ Sßer! bei ©d)iner0 Seb*

geiten öollenbet worben, über bie Gräfte ber bamaligen

93üt)ne l)inau§gegangen fein ttjürben. SSilbet borf) bie

®arftellung beS 93rud)ftüde§ aud) :^eute nod) eine nid)t

unbeträd)tlid)e 9lufgabe unb barf fid) im ©runbe nur ein

©d)aufpieIperfonaI erften 9f?ange§ an bie SBiebergabe ber

:p{)antafiereid)en, grofegearteten ®id^tung tüagen! ^n ben

bloßen Anfängen be§ ^ramaS rt)ad)fen ©eftalten wie bie

be§ öermeintlidjen 3öif^^fo^ne§, be§ ^oIen!önig§, beS

5'ürften (5apiet)a, beS ^atriard)en ^iob, be§ eblen ©ladigijen

DbotoaBü, be§ @räbifd)ofS öon ®nefen, öor allem ber

SJiarfa unb ber SKarina gur ©röfee unb öoIIen ^eutlid)!eit

{)erau§; mit jebem ßuge öertieft ber ®id)ter biefe ©eftalten,

fo bafe man fie^t, tvk mäd)tige§ Seben fie in i^m fd)on ge*

tt)onnen I)atten. Unb bleibt e§ ein ?!KiBgefd)idE für unfere

S3üf)ne tt)ie für unfere Siteratur, ba^ (Sd)iIIer ben großen

unb !ü{)nen ^kn ju „^emetriuS" nidit auöfü:^ren tonnte,
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fo ermejfen ttJtr bod) an ber 2Btr!ung be^ 93rud)[tücEeg tüie an

bcr SSorafjnung beä fommenben ben bleibenben äöert bteje§

legten 3Sitrfe§ unb bie SSa^xIjett beg ®oet^ejci)en 3Sorte§,

baB ©tfjüler in aller ©eifteggröfee öon un§ gefd^ieben jet.

Stanj ®tin^atjct: %tt Xxanm citt SeBcn.

tönigl. (Scf)aufpiel()au§. 9. September, ^eu etnftubtert.

®a§ ®rama ift ein SiJadiüang ber B^it, in ber jeber

fü!)ne 6oIbat unb poIitif(i)e ©mporförnmling ein ©tüd

SBelt jum ©c^emel feinet 9luf)m0 §u macfjen geba(i)te, unb

fd)eint bod) gugleid) — fo bleibenb ift aller ed)te (3et)ali ber

^oefie ! — ein SSorüang beö fdt)ran!enIofen (Sub[e!tit)i§mu§,

be§ Iieifeen @lüdt»erlangen§ unb eitlen ©röfeentua^n^

unferer 2;age. ^n ber ßieftalt 9fluftan§ tvaxb bie leiben^«

f(i)aftlid)e 93egier nad) &xö^e, ber roeber Äraft nod) ein

p:^erer @eban!e ^u &tunbe liegt, lebenbig öerlörpert,

bie SSegier, bie bem 5[JliBgefd)ic! nidit geit)ad^fen ift, aber

Ieid)t 5um f^rebel unb SSerbreci)en umf(i)Iägt. Unb bie

©rfinbung be§ finnbilblidien ©d)aufpieB ift ein jmar

ip^antaftifd) iimraf)mter, ober fd)arfer unb l^eller (Spiegel

ber Df)nmad)t, bie fid) überlebt, unb ber (Selbftfud)t, bie

jeber Prüfung erliegt. ©0 ftar! unb tief mar be0 2)id)ter§

Slbneigung gegen alle ©d)eingr5Be unb gegen ba^ ®urd)*

bred)en ber öon ber S^iatur felbft gefegten ©d)ran!en, fo

entfd)ieben fein ^flid)tgefü^l, ba§ er in feinem 9iuftan nur

bie £e!)rfeite be^ jugenblid)en ^rang§ nad) ereigni^öollem

Seben, @^re unb Sluögeidjnung barftellt:

9111' bie ©röfec — all' bie @tcuel,

83Iut unb S;ob unb ©ieg unb ©d^Iarf)t —
SBat öiclleid)t bie bunllc SSarnung

Sinei unbefannten äRarf)!,

©er bie ©tunben finb roie ^afjre

Unb ba§ ^ai)x h)ic eine 9?arf)t,

SQSoIIenb, baiä fid) offenbare,

S)tof)enb fei, tvai bu gebockt!

13*
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3n reuiger ©elbftbefd^eibung, ben SSerfurfier mit ber

^erfon be§ ^f^egerfHaöen B^i^G^ öon fid) entfernenb, U^xi

Üiuftan in ben engen Ärei§ gemejfener ^fli(j^ten, bunüer

Xätig!eit unb ftillen (31M^ ^uxüä, nad)bem er im Xraum
ge:prüft unb §u leicj^t befunben morben ift. ^a§ wunber*

fame S^^iiiti^^ß^i^ißl ^^on Seben unb Xraum gibt bem
%xama einen üleij, ber bem allgu trüben Cluieti§mu§ be^

@runbgeban!enö in anberer ?5öffwng fd)h)ertict) innert)o!)nen

mürbe, ^er f^orm na(f) fte^t bie§ ©rillpargerfdie 2Ber!

feiner Swgenbbic^tung, ber „5t()nfrau", am näd^ften, aber

mit feinem (Srnft unb feiner öollen ©igenart §ät)It e§ gu ben

reifften Schöpfungen be§ fo lange ungen)ürbigt gebliebenen

^id^terg, beffen ^eXi nun au^ ge!ommen ift.

Äönigl. ©(f)aufpielt)au§. 13. September. 3itm erften 9)lale.

©ect)§unbfünf§ig ^fa^re nad) feinem ®rfö)einen — ba^

üielberufene 3Sorn)ort §ur „^Dlaria ^Ragbalene" ift öon

^ari§, ben 4. Wäx^ 1844 batiert — unb über ein ^albe§

Sa^rl^unbert, naci)bem ba^ Xrauerfpiel auf bem Sßiener

^ofburgtl^eater unb anberen SSül^nen feften ^u^ gefaxt l^at,

ift ba§ l^erbe unb im Stiefften erfd)ütternbe Sugenbmeifter*

ftütf f^riebrid) ^eh\}el§ auf unferer ^ofbül^ne gum erften

Wah bargeftellt unb bamit eine alte ©c£)ulb eingelöft tüorben.

^ie blo^e Eingabe ber 3eit genügt, um feft§uftellen, ba^ e§

angefid)t§ ber „3!Karia SJlagbalene" einen leifen STnftrid^

t>on Äomi! l^aben mürbe, !ritifd)e Erörterungen über eine

'^tniqUit §um beften ju geben, bie längft ben größten unb

öoHenbetften (3(i)öpfungen unferer bramatifd^en Siteratur

angereit)t ift, ba§ SSorbilb für unjä'^Iige bürgerli(i)e Trauer*

fpiele abgegeben l^at, babei aber bi§ jefet meber erreid^t nod)

übertroffen merben fonnte. ^ehhel^ 2)i(i)tung ^at in ge*
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iDxffem (Sinne ben ^am:pf um ba^ 9(leci)t ber bramattjd)en

Siteratur eröffnet, and) bie fnrd^tbarften Äonflüte be^

engften Sebenö gu erfaffen unb barjuftellen, fie ^at bcn

S3etüei§ gefüt)rt, ba§ „aud^ int eingef(i)rän!teften Greife

eine §erfd)metternbe 2;ragi! möglidf) ift, it)enn man fie au§

ben rechten Elementen, au§ ben biefem Greife felbft an*

gel^örigen ableitet". 6ie l^at in ber feften @Jef(^Ioffenl)eit

ii^reö 9lufbaue^, ber ®en)alt i^rer (£:^ara!terifti!, ber

tiefen unb fd)mer§Ii(^en ^ai)xi)^it it)rer SBelttüiebergäbe,

ber Xreue unb einfadjen traft if)rer (Sittenfd)ilberung,

in ber Si(i)ert)eit unb ©nergie i^rer ^anblung^fü^rung

!aum i:^re§glei(^en. Unb e§ ift fd)Ied)tt)in finnIo§, fid)

an if)re (Sd)ilberung ber öormäräIicf)en, !leinbürgerli(f)en

©itte gu flammern unb au^ biefer ein SSeralten be§

l^erben tonfIi!te§ gu folgern. '2)ie Sitte änbert fid),

ober bie 3)ienf(i)ennatur bleibt biefelbe ; ber tonflift 9Keifter

9lnton§, be§ Xifd)Ier§, mit ber SSelt, unb bie menfd^*

Ii(f)e lln§ulänglid)!eit, bie bie unfelige ^elbin ßlara in bie

5trme be§ jämmerlirf)en Seonl^arb nid)t fonjol^I treibt aB
liefert, f)aften an allen ßuftänben. SBer burcf) biefe ^uBer*

Ii(f)!eit ni(i)t §um tragifd^en tern be§ 3:rauerfpieB t)inbur(f)*

bringen !ann, bleibt überhaupt auf bie einanber ablöfenben

Sittenfcf)ilberer befd)rän!t unb :^at !eine 5lf)nung üom
maleren SBefen ber 3:rag5bie. %a^ ipunberbare ^neinanber*

fpiel tiefinnerer unb äußerer 5[Rotiöe in ^ebbel^ „3Jlaria

SJZagbalene" gie'^t mit untt)iberfte^Iid)er traft in bie ^anb*
lung biefe§ bürgerlirf)en XrauerfpieB f)inein, plt ber

fc{)ärfften Prüfung auf Seben^lt)a^r{)eit unb unentrinnbare

gf^ottüenbigfeit ftanb unb gttJingt jebe n)al)rt)aft empfinbenbe

92atur 5um ftar!en ^ptlitgefül^I für ben unabrtjenbbaren

Untergang biefer 9Jienfd)en. ®ie unlöölid^e 9Jlifcl^ung

beö n)a()ren unb beä falfd)en (S^rgefü^B, bie bem 9JJeifter

Slnton ba^ 2tben 5ur ©träfe roanbelt unb in feiner ^od^ter

augleid) gemilbert unb gefteigert mieberfe^rt, biefe 5!Jiif(i)ung,

bie SWeifter 9tnton jum Xtjrannen feinet Ipaufeö ma(i)t unb
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eiara au§ bem Seben f)inau§brängt, etfd^üttert ben tvat)x^

l^aft SSerfle^enben in tieffter ©eele. ®ie 2:ragi! ber „9JJaria

9KagbaIene" beruht in SBai)xf)eit nid)t auf bem, tt)a§ biefen

50'lenfd)en gefd)ie^t unb ruaä fie tun, fonbern auf bem, toa^

fie finb, unb ba^ fie bie§ neben=' unb miteinanber finb. '3)a§

„5[RiIieu" bebingt unb erzeugt eine 9tei^e ber äußeren SKotiüe

be§ (Stüdeg, aber bie inneren liegen in ber ^iefe, in bie

©d)idfal unb Seben ber einzelnen il^re le^en SSurgeln

fen!en. ®a§ enge ^anbtoerfer'^aug mag in einen ^alaft

öermanbelt tuerben, 3Jieifter 5lnton unb Klara merben

oud^ bann nict)t frei unb glüdlicf) fein, fonbern bem tragifd)en

@nbe zugetrieben werben.

®er Äonflüt be§ bürgerli(i)en 2:rauerfpieB f(f)IieBt,

rt)ie er üom ^i(f)ter gefegt ift, bie Unentrinnbarleit hiie

bie oolle Übergeugunggfraft be^ feelifcf) 93egrünbeten in fid)

ein. 5(urf) ift meinet 2Biffen§ niemaB bie ?5oIgeri(f)tig!eit

ber ©ntmicEelung, fonbern immer bie SSorau^fe^ung, ber

öor bem S3eginn be^ XrauerfpieB liegenbe tJe^'^tritt ber

^elbin, angefo(i)ten tüorben. 'Die peinlid)e (Smpfinbung, bie

biefer au§ überreiztem Stolg unb fIeinUct)em Xro^ ()eröor*

gegongene ^e^Itritt eripedt, ge'^t §u einem guten 2:eil au^

ber SSer!ennung ber SSorgefd)id)te ^erüor. Obfd^on 5!Jleifter

Stntonö Xodjter mit bem i^i^ftintt i'^rer ebleren 9?atur

ba§ öJen)öl^nIid)e unb ^^liebrige in ber Statur ii)xe^ S3e*

Werber^ Seon^arb oor i'^rem ^oll geat)nt unb ba^ SSiber*

ftreben, ba§> i^r biefe S^Jatur medte, gleid)fam in ficf) 5er*

treten t^ai, fo f)ai fie bod) biö gu ber ©tunbe, in ber mir fie

neben Seont)arb erblicfen, fid) mit ber gangen 3ßelt über

ba^ innerfte SBefen be^ SSerlobten täufd)en tonnen, ^n
it)rer SSelt t)ai ber Sd^reiber für einen nüd)ternen, fleißigen,

brauen 50?uftermenfd)en gegolten unb gilt bafür nod^. %ex

3ufd)auer ift e^, bem mit ber armen ©lara gugleid) bie i^rem

3:räger felbft unbemu^te 5'?id)t§mürbig!eit biefe^ ©efellen

entl^üllt rtJirb; ber 3wfd)auer fommt nid)t bagu, 2eont)arb

ju fetjen, mie er Klara üon 5!Jlutter, 9'?ad)barn unb ^reunben
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gegeigt tvoxben ift utib wie diaxa felbffc i^n gu il^rem 3Ser*

berben burd) ^Olonate, öielleid)! burc^ ^atjte gefe'^en l^at.

Unb man mad)i \\ä) nid^t !Iar genug, ba^ bte Siebe, bie

Klara für ben (Se!retär, ben iS^tQ^^^Q^lP^ß^^i^r empfinbet,

in ber fie umgebenben SBelt für eine %oxf}exi, einen ^06)^

mutigen S^raum, eine Stegung fünb^aften, fic^ über'^ebenben

S3erlangen§ gilt, tüie jebe tiefinnerfte ©mpfinbung in jeber

nüchtern Hugen Umgebung. 'Die furd)tbare 3öa^rt)eit, bafe

e^ beffer ift, \\6) üon einer flamme üerge^ren julaffen, anftatt

biefe flamme in ber ^fü^e gu Iöf(i)en, ge^t ber Xifci^Ierö*

toc£)ter gu fpät auf, aber ber ®i(i)ter ^at bafür geforgt,

ha^ !ein „ptte er" ober „tüäre fie" bie tragif(i)e Sßir!ung auf*

tjeben !ann. 80 bleibt e§ benn babei, ha^ ^ehheX^ Xrauer*

fpiel gmar f)erb unb tieferf(i)ütternb, aber öon tieffter

Seben^rt)af)rf)eit unb ^ö(f)fter !ünftlerifct)er Äraft ift. Unb

it)o bie ÖJeftalt biefer 33üfeerin ß^Iara, bie ha^ Seben opfert,

um if)re§ SSaterg Seben gu ert)alten, red)t erfaßt mirb, ba

fällt aud^ ein ©trafjl Ieud)tenber (Sd)ön'^eit in ba§ ^un!el

ber ^anblung.

Salberott: ^'mtx dtfett ittt gcuet.

Äönigl. (Sd)aufpielf)auö. 27. September. B^t^t erften 9KaIe.

^ie Briten, bie ßuftänbe unb bie 9lnfd)auungen änbern

fid^; aB %\ed eine§ ber !omif(i)en SDleifterftürfe ßalberonö

„%\e%ame Äobolb" (La Dama Duende) auf unfer ^of*

t{)eater bra(i)te, er^ob fid) gu ©l^ren ^o^ebueö leiben*

fd)aftlicf)er SBiberftanb gegen angeblid) ungenießbare unb

unöerbaulicf)e ©:panier. ^e%i ift ein anbere^ Suftf:piet

®aIberon§, ba§ im Steige ber ©rfinbung unb in ber

5tnmut ber ®urd)fül^rung ber „'3)ame Äobolb" etttja^,

wenn aud) nid)t altgu öiel, na(i)fte^t, mit bem präd)tigften

Erfolge jum erften 9Jlale gegeben rtjorben. „B^^ei ©ifcn im
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freuet" ftellt \\d) aB eine freie, immert)in aber ba§ SKotiö,

ben ©ang ber ^anblung, bie ©fjaratterifti! unb ben ©tu
be§ f|)amfd)en SSorbilbeö roal^renbe SSearbeitung ber

Äomöbie „6in armer 2;eufel mu| boller 9lnf(f)Iäge fein"

(El hombre pobre todo es trazas) bar. @§ ift ein ^erbtenft

be§ bcutfd^en SSearbeiter^ i^x. 3lbler, ben bramatif(i)en

Äern be§ SuftfpieB tion etlid)em überflüffigen 33eitt)er!

befreit unb bie SSer§!ünfte be§ großen fpanif(i)en ^id)ter§

nic^t ängftlid) nad)gea^mt, fonbern burcf) eine eigene, fe:^r

anfpredienbe, flüffige, bem ©runbtone be§> 2Ber!eä burd)au§

öermanbte SSer§!unft unferer ©mpfinbung nä:^ergebrad)t ^u

I)aben. ®ie Sebeng* unb ^unftanf(i)auung ß^alberong j(f)Iiefet

aud) in feinen beften ©rfinbungen ein Clement bemühten

©:piel§ unb überlieferter Haltung ber ©eftalten mit ein.

2)od) ergebt bie i^arme SSelebung bei im f)3anif(f)en ^rama
einmal ^er!ömmli(^en, bie ?^ein^eit ber ©ingelfgenen unb

bie eigenartige Äünftlerfreube, mit ber ßalberon unb alle

fpanifdjen 2)id)ter ber guten ß^it ^ie gegebenen Umriffe

il^rer ß^aballeroS unb ®amen ert)öf)en unb Vertiefen, aud^

bie beredjneten, fpielerifdjen SSeftanbteile biefer Stüde

gu frifdier t:^eatralifci)er 2Bir!ung. ^n „ßtüei ßifen im fjeuer"

roirb ber gelblofe ®on "Diego (Dforio), ber eigentlid)e ^elb

bei Suftfpiell, ber mit großer (ScI)Iaut)eit unb tedt^eit smei

^amen all ^on ^iego unb ®on ®iont)l ben ^of unb

fotüof)! Donna S3eata all D)onna Klara in firf) oerliebt

mad^t, freilid) gulefet um beibe betrogen, unb bie D)amen
jiel^en el oor, it)re feit:^erigen 5lnbeter ®on fjelij unb D)on

Seonelo gu beglüden. Slber er ift tt)eit entfernt, ficf) all

entlaröten 6(i)rt)inbler §u füllen; mit au§erorbentIid)er

Äunft l^at il^m ber Did)ter einen ^aud) mirüidier

Seibenfd^aft für 33eata unb ba§ gange ©elbftgefül^I

be^ ed)ten ^ibalgo gelie^^en, unb fo fe^t er bem ©pott

feinel ^ienerl Üiobrigo, ba^ er fid) an feinen gtüei

@ifen im geuer bie (Ringer oerbrannt l)abe, ben 3:rumpf

entgegen:
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aScrbrannt? (Si nun, mein 3)lut ift nid^t geringer.

2Bag liegt baran? SESeit ift bie SBelt!

Seicht obgebrod^en ift mein 3^1*

Unb grab' fo Iei(f)t roo onber§ aufgcf(f)Iagen.

©in re(i)ter Mann braucf)t niemate §u Derjagen.

®cn Äopf empor! 2)enn überall gibt'g ^^rauen,

Xie reigenb jinb, bie lieben unb öertrauen!

^te Ieben§tt)a^re e{)ara!tertfti! ber ^auptgeftalt unb

bie gterlid)e 33ert)egltd)!ett bet feffeltiben ^anblung ftnb

oon 3lbler fe^r glüdltc^ noc^ toerftärtt morben, unb e§ ift

ni(f)t 5U smeifeln, ba^ ba^ Suftfpiel bei einigermaßen guter

3Biebergäbe fic^ überall beifälliger 3lufna^me erfreuen

mirb. ®ie ^eiterfeit über bem (SJanjen toedt aud) im

^ublüum eine {jeitere (Stimmung, bie fid) bod) fo mefent*

lid) t)on ber ^offenftimmung unterfc^eibet wie bie gra^iöfen

SSerfe öom :platten (5(f)tt)an!biaIog.

^etmanit @itbetmann: i^o^ftttni^fcuci^*

tönigl. ©ct)aufpiel{)au§. 7. Cftober. 3um erften 50^ale.

Sßie in ber mobernen Siteratur gar öiele alte Sagen*

Überlieferungen gu neuen (£!)ren Jommen, fo toä^nen ^at)U

reid^e ®icf)ter ber öJegentuart bem fedjsigeUigen erb*

geborenen 5lntäo§ gu gleid)en, ber jebeSmal, toenn er hen

93oben berührte, oon feiner SJlutter @rbe neue Äraft empfing.

9(ud) ^ermann ©ubermann t)at fi(f) nad) feinen 9(u§flügen

ing (SJebiet ber biblifd)en Xragöbie unb beö ft)mboIiftifc^en

^Kärd^enbramaä auf btn ^oppelboben ber oftpreu|if(i)en

^eimat unb ber unmittelbaren ©egenmart gurüdbegeben,

unb fein neueö ©rf)aufpiel „Soi^anniöfeuer" oerfe^t un^ nid^t

bloß auf ein in ^reufeifd)^Sitauen gelegene^ @ut, fonbern

läßt aud^ allerlei Erinnerungen, fleine 9J?otioe unb @ffe!te auö

frü()eren 9?omanen unb '2)ramen beg 3Serfafferö oom „Äafeen*

fteg" big gum „®Iüc!im SSinM" lüieber auftauchen, ^n ber
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^auptfad^e tft ba^ neue ©diaufptel ein ernff^aft gearbeitete^

unb naä) ber Seite lebenbiger SSiebergabe ber ßnftönbe auf

einem oftelbifd^en @ute, nad) ber (Seite äufeerft gefd)icfter

Gruppierung ber SSergangen()eit§* unb @egenn3art^oerf)äIt*

niffe, au0 benen ber £onfIi!t ertDäd)ft, nad) ber Seite fid)erer

S3ered)nung ber 2Bir!ung, bi§ gum Sd)Iujfe be§ britten

S(!te§ tt)ot)IgeIungene§ SBer!. %a^ Subermann nad) toie oor

bie Spannung unb Erregung tiefer unb gemaltfamer ©egen*

fä^e für ficf) §um ^u^e termenben, bie tragifd)e flamme
aU tl^eatralifd)e§ 33eleud)tunggmittel brau(f)en, aber fid)

unb bem ^ublüum bie f^inger nid)t baran Verbrennen tüill,

ba§ er mit ßl^arafteren arbeitet, bie fid) aU aufeerorbentIid)e

9lu§na^memenfd)en gebärben, mäl^renb fie am @nbe tüot)I

fü{)Ien, ba^ fie !ein 3(?ed)t l^aben, fid) über bie Sllltagö*

naturen ju ert)eben, beeinflußt aud) ba§ Sd)aufpiel

„^of}annx§'\euex" unerfreulid). '2)enn ba, ^arttüig unb

Waxilten, genannt $eimd)en, bie öielberufenen 9^otftanb§*

finber, nad^ allem ©erebe öon i^rer Sefonbert)eit, in

bie große Süge be§ 9Jienfd)Iid)en, 3in§umenfd)Iid)en (tüie

^t. 9^ie^fd)e fagt) getroft untertaud)en unb fid^ üon ben

anberen, bie i()nen unb benen fie llnred)t getan l^aben,

nur baburd^ unterfd^eiben, ba^ fie bie SSergebung ot)ne

baä Saframent ber 33eid)te unb S3uße ju erfd)Ieid)en

tradE)ten, fo muß ein fo brutaler, peinlid)er unb big jum
Äomifdien üergerrter vierter 9l!t {)erau§!ommen tüie mir

i^n bor un§ tfoben. tiefer vierte 5t!t ift bie ^robe auf ba^

©jempel. @r l^interläßt ba§ ©efül^I ber SSerblüffung unb

t)öd)fteng etmag SIKitleib mit bem armen Xrubd)en ^ogel*

reuter, beren ÄinbeMnftinftfie öor bem 35etter unb 33räutigam

©eorg getarnt ^at, unb bie nun, fd)nöbe unb fd)mä^Iic^

fd)on auf bem erften Sct)ritte getäufd)t, bor ben 9lltar tritt.

Unb alle tüir!Iid)e innere SSetoegung unb ©rgriffenl^eit, bie

bie erften 9l!te, namentlid) ber gtoeite unb britte, im un*

befangenen 3iif(^öuer ertüedt ^aben, tritt bamit in beben!*

Iicf)e§ 3^ielid)t. ^d) toill nid)t fo toeit ge^en, baä dJanae
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nur aW erüügelt, al§ aufgerechnet, aB $robu!t retner

58ü^nenma(f)e §u betraci)ten. 3^ein, e§ ift immer()tn ein

<Bt\xä S2ßtr!Itd)!ett, ein Seben§!eim, ber poetijcf) empfangen

unb poetifcJ) enttt)idelunggfät)ig ift, in biefem „^o^anni^^

feuer". 2tber aller inneren (3(i)Ii(^tt)eit bar, au§ ber h)ir!=

Iid)e ©rö^e ertt)ä(i)ft, überall mit ben Bataten überrt)ür§ter,

auf ben ©aumen eine§ nad) haut-goüt lüfternen ^ublüum^
bere(j^neter bramatif(i)er ^üd^e üerfe^t, auf bie 3Sir!ung

ber einzelnen bebeutenben Sgene äugefpi^t, mä(i)ft

ba^ eä)te Seben in ©übermannt neuem %xama nid)t jur

überäeugenben ©tär!e empor. '2)er ^i(i)ter gibt mit ber

einen ^anb, ber (£ffe!t!ünftler unb 3^aufenbfaffa be^ SSerliner

SSeftenbö nimmt mit ber anberen. ^ie gum 2eil prä(f)tigen

S3ilber au§ bem oftpreufeif(i)en Sebenöbeljagen, beren

;5fflanbf(f)e färben mit einem neuen <ScE)immer üerfe^en

finb, bie fid)ere Stniage ber erften ©egenfä^e, bie anmäf)Ii(f)e

©infül^rung ber in ber SSergangent)eit liegenben SSor*

gef(i)id)te foiüoJ)! be§ jungen S3aumeifter^, al§ ber Iitauif(i)en

^fIegetod)ter be§ SSogeIreuterf(f)en §aufe§, bie S^arafterifti!

biefeö 9Jläbct)en§ felbft, bie leife i^i^onie, mit ber ÖJeftalten tt)ie

ber alte, üortreffIid)e @ut§t)err SSogelreuter, S^^fpeltor

^lö^ unb ber t)ortreffIi(i)e ^ilf§prebiger ^aff!e be^anbelt

finb, enblid) bie SSiebergabe ber berauf(f)enben unb ^alb*

beraufd)ten Stimmung, in ber bie ;3o]^anni§nad)t begangen

wirb, fie fönnen bie pfelid^e Untüa^rfieit nid)t blo^ im 9tu§*

gange be^ ©tücfe^, fonbern in feiner ©runblage ni(i)t

überroinben. ^ad) ©übermannt 5!Keinung foll fi(f)er ber

(3d)IuB feineä @d)aufpieB mit ganger Söud^t bie Süge
unferer gefenfrf)aftlirf)en ^uftänbe treffen, unb trifft bod)

nur bie Süge ber einzelnen, bie ficf) i^r fo ijod) gepriefene^

eigenred)t meber im Seben nod) im ^obe gu tva^xen tüiffen

unb i^re (Sntfagung be^ 3tbeB ber SSürbe entfleiben.

Gö mürbe beinahe jum Unre(i)t gegen ben "^xama"

tifer werben, lüoHte man ^nljali unb 35erlauf be^ „^o^anni^^

feuert" eraäfjlen, weil ba^ tf)eatralifd^ @ebrecf)Ii(i)e im Unter*
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hau unb ba^ S(f)iefe in ben ©runbftnien be§ SSer!e§ bei

einer turnen SSiebergabe be§ ;3i^t)alte§ gan§ fcf)arf l^erbor*

treten n^ürbe, toä^renb fid) bie rei(i)en (gingeltjorgüge nid^t

eben fo lurg unb !napp fpiegeln liefen. ^a| aud) in bet

©pract)be:^anblung neben realiftif(i)en ©ingell^eiten, bie ber

9Zatur unmittelbar unb mit fet)r feinem Dl^r abgelauf(i)t

finb, bie überlieferte tf)eatralif(f)e ^^rafe, bie auf ben

groben Sad)=' ober 9iü'f)reffe!t ab^ielenbe Xriöialität fid)

geltenb mad)en, ftimmt §ur 3rt?iefpältig!eit be§ ©anäen.

;3mmer!^in übermiegt bocf) ba^ SSeroufetfein unb SSeftreben,

ba^ bie f)ö^ere 2;eilnat)me an ben 5!Jlenf(i)engeftaIten ber

^anblung burd) bie 9lu§fprad)e i{)re§ innerften 3Sefen§

unb itjrer Seibenfd)aft unb nid)t bIo§ burd) glüdlid)e SSer*

Ujertung auffälliger ortt)ograpt)ifd)er ©d)ni^er ber Sllltag^"

rebe Vermittelt lüirb. ^\t e§> bem SSerfaffer nur barum ju

tun getoefen, ein t{)eatralif(^ h)ir!fame§ ^robu!t gu f(j^affen,

ba§ gute ^arfteller gum ©infa^ it)rer ^erfönlid)!eit unb

if)re§ eigenften Äönneng t)erauöforbern !ann unb mirb, fo

ift er feinem S^^^^ ^^^^ Qcnug gefommen. ©oII aber

„3of)anni§feuer" eine ®id)tung fein, bie burd) :poetifd)e

Offenbarung tieferen ßeben§ bauemb feffelt, fo fte^t e§

fdjlimm bamit, benn bei n)ieberf)oItem ©e!)en unb in ber

Se!türe muffen, ba ber fReig ber Überrafd)ung nid)t mef)r

toirlt, bie SKängel, bie unechten 93eigaben be§ (Stüde^,

bie n)in!ürlid)en ober fleinlid^en funftmittel, mit benen

ber augenblidlid)e ©rfolg t)erbeigefü^rt tüitb, biel ftär!er

in§ (lJen)id)t fallen. (Sd)abe, ba^ ©ubermann fid) auä ben

i^rrgängen ber fonftruierten ^anblung, aug ber Suft grofe*

ftäbtifd)er, fd^toüler Überreiätt)eit felbft bann nic^t met)r

!)eraugfinben !ann, toenn er ben gepriefenen ^eimatboben

unter ben ^Jüfeen f)at.
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mtf^tlm i>. ^oUnr* ^cttitic^ Don meift

^önigl. ©d)aufpiel^au§. 18. OÜober. 3um erften 3KaIc.

5IB jtd) ba§ neunse^nte :^a^r:^unbert feiner SiJlttte

unb ber Siberdi^mu^ feinem ^ö^epunft näf)erte, tpar eä

Wlobe geworben, f^riebrid) ©d^iller, unbe!ümmert um
feine innerfte ©efinnung unb feine n)tr!Iid)en ^heah, aB

ben Xräger unb Sl$orfäm:pfer aller ^age§n)ünfci)e unb

5lugenbIid§l)offnungen §u feiern. "S^amaB ergriff ein glücf*

Iid)er unb gefcf)icfter 3:t)eaterfd)riftftener mie ^einri(f) Saube

bie ©unft ber ©tunbe unb ftellte in feinen „tarBfd)üIern"

einen iugenbli(i)en ©d)iner auf bie SSü^ne, ber üom toir!*

Ii(i)en %\ä)tex ber „Sfläuber" wenige 3üge unb öon ben

liberalen B^itungen ben gangen SSorrat öon (Stimmungen,

unüaren 3Bünfd)en unb tönenben Stebengarten borgte,

bie um 1846 unb 1847 im (3d)tt)ange gingen. 'Daö SSei*

fpiel ift nid^t o()ne 9'Jad)arf)tung geblieben, unb eine diei^e

bon ^id)tern unb ^ünftlern l^aben bei guter unb fd)Ied)ter

@elegenl)eit al§ ©predier für 93ebürfniffe unb ©djmergen

be§ 5lugenbIicEeö bienen muffen. @§ Hingt rtjefentlid) öor*

nef)mer, rt)enn ber (£t)orfü^rer be§ gerabe auf ber Drd^eftra

fte^enben ßt)oreg ^ölberlin ober ^arlome ftatt SJlüHer ober

©d^ulge ()ei|t. ©o barf e§ ung nid)t tüunberne^men, ba§

ber größte beutfd)e ®id)ter öom Einfang be§ neunge^nten

;^a()rt)unbert§, ber fpät ertannte, im Seben tief unglüdlid)e

|)einri(i) oon Äleift, gegen ben Slu^gang be§ i^ofir^unbert^

gum 2Bei)träger für bie ®runbanfd)auungen eine§ jüngeren

5tutorengefd)Ied)t^, für beffen 9Kenf(i)entiera(i)tung, beffen

6!el am Seben unb beffen ^obeöfe^nfuc^t, für bie leiben*

fd)aftlic^e 93itterfeit unb ba^ überreizte 6eIbftgefüt)I einer

l)immelftürmenben i^WQ^Ti^ erforen tüorben ift. @ä ge^t

gang natürlid) gu, tüenn n)ir mit einmal au§ bem 3D?unbe

be^ ®i(i)ter^ ber „^ermanngf(^Iad)t" unb be^ „^ringen

öon ^omburg" bie 9'iact)nänge ber @d)openi)auerfd)en

^t)iIofop^ie (bie 9^ie^fcJ)ef(^e ftanb gur ^exi ber ©ntftcl^ung
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be§ %xauex\pk\§ nodt) nid)t in t)orbiIbIi(i)em 5(nfel^en) unb

bte müben, tt)eltf(^merälici)en Soute ber mobernften Sßelt*

übertDinber oerne^men. ®er ®ici)ter beö geftern auf^

gefül^rten XrauerfpieB „^einrid) öon Äleift" ^at üon ber

Klärung unb reiferen 9tnfd)auung, bie er feit feinem 3iugenb»=

h)er! in einer f^olge leben^öoller 9flomane an ben Xag
gelegt t)at, natürlid) nid)tg xüätväii^ in biefe 3^ragöbie {jinein*

trogen fönnen. Unb fo mufete benn „^einricf) oon steift" an

feinem Geburtstage gum 5tt)eiten 3KaIe bie 93retter aB
t()eatralif(i)er ^elb. in fragtüürbiger ©eftalt befd^reiten,

nad)bem er fd)on einmal, fd)amt)aft nur ^einrid) benannt,

in §oItei§ „ßorbeerbaum unb SSettelftab" unenbli(f)en

i^ammer erlitten unb ermecft t)atte. 51B ®rama betract)tet,

l)at biefer geftern mit §at)IIofen 9tu§3eid)nungen beS SSer*

fafferS unb ber '^ax\teliet aufgefül^rte „^einrid) oon Äleift"

fo peinli(i)e 3JlängeI in ©rfinbung, 5lufbau unb gü^rung ber

^anblung, in ber (£:^ara!terifti! ber ©eftalten, in ber (Bpxa6)e

unb felbft in bem, worauf fic^ bie jüngfte ^oetenf(f)uIe

befonberS oiel gu Gute tut, in ber 9)lilieufd)ilberung, ba%

eS Ieid)t erfd)eint, it)m ieben SSert ab§ufpred)en. 5lber

baneben Hingt ein fo ef)rü(i)er, toarml^ergiger ©runbton

burd) ba§> @tüd unb bli^en einzelne Sid)ter it)irflid)er

8eelener!enntni§, 5lt)nungen gleid)fam beS Xragifd)en,

burd) ba§ unreife 2Ber!, ba^ e§> aB oer!örperte§ 3^"0"i^

üori)errfd)enber Stimmungen tro^ allem bie 9lufmer!fam!ett

feffelt.

®ie ©eftalt beS ®id)ter§ Meift fte()t nad) allem, ipaS

über fein Seben unb feine poetifd)e ©ntmidlung ergrünbet

morben ift, nod^ immer a\§> ein l^albeS Slätfel in ber @efd)id)te.

Unb ba§ ^un!el, ba§> auf ^einrid^ oon 5lleift§ legten SebenS*

monaten ru{)t, forbert bie poetifd)e ®rfinbung§!raft unb ben

geftaltenben ^rang, ber nid)tS Unbegreiflid)e§ in ber SSelt

laffen ttjill, mäd)tig t)erau§. Unbeftreitbar ift, ba^ in 0eift§

(Seele bie SSerjmeiflung am Seben feinet SSoIfeS, feinet

SSaterlanbeS mit ber SSergmeiflung am eigenen ßeben, ber
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eigenen troft unb B^i'^itnft munberfam gujammenfloffen.

2Bem e§ um ein ßeitbilb, um bie SSerföxperung eine§ (Stüde^

@efci£)i(^te §u tun tt)äre, ber mürbe unb müBte jid) on bie

Offenbarungen be§ büfteren @ebirf)te§, ba§ ber ^ici)ter

„®a§ le^te Sieb, nac^ bem ©riec^ifd^en aug bem B^it^

alter ^t)ilippg üon SO^agebonien" überfd)rieb, f)alten:

Unb ftärfet rauj(i)t ber (Sänger in bie (Saiten,

S)er 2:öne gange Wactjt locft er f)ert)or,

®t jingt bie Suft für§ SSaterlanb ju ftreiten

Unb ma(i)tIo§ frf)Iögt jein 9^uf an jebcS Df)r,

Unb rt)ie er flatternb ba^ panier ber geiten

©id) nöf)er pflanzen jiet)t oon Sor gu 2;or,

®(f)Iiefet er fein Sieb; er njünfd)t mit if)m ju enben

Unb legt bie Seier tränenb au3 ben ^änben.

e§ liegt na:^e, e§ ift gleidifam mit ^änben gu greifen,

tüie fidf) bie perfönli(f)e Sragöbie beg ^i(f)ter§ in SSed^fel^^

mirlung mit ber 2:ragöbie eine§ gefd)id)tlict)en SSorgange^

geftalten mürbe, ^n ben (Sommer öon 0eift§ le^tem

Seben§ja{)re 1811 fielen bie Ärieg§pläne ©d)arn'^or[t0

unb ®neifenau§, ber tobe^mutige @ntfd)Iu§, ben brot)enben

Untergang ^reufeeng lieber {)erauääuforbern, aB ftill ju

erleiben; im ^erbft trat ber Umfd)Iag ein. ©ine fran^öfifci)

gefinnte ^ofpartei brängte ben ^önig gum Sünbni^

mit bem franäöfifci)en ;3"^perator; 33Iücl^er, @d)arn()orft,

©neifenau mürben entlaffen, 35ot)en unb ßlaufemi^

gingen narf) fRu^Ianb. ®er entfe^Iid)e, nieberfrf)metternbe

©inbrud biefer ®inge !ann an bem ®i(i)ter ber „§ermann§*

fd)Ia(J^t" nid)t borübergegangen fein, mu§ fici^ mit ben

perfönli(i)en ©rlebniffen oerflo(t)ten !)aben, bie Äleift in ben

Xob brängten. SB. öon ^oleng f)at eine flüd)tig aufgudenbe

Stnbeutung baöon im erften 2l!t feinet ®rama§. ^tllein jum
frudjtbaren, ba§ @an§e burd)bringenben SJiotiö mirb bie^

nid)t. 9f?i(i)t ba^ SSer^^ängnig Äleiftg, ber an ber SBeltlage feiner

3eit unb feinem fubjeftiöen ß^rmürfnig mit bem Seben

unb ben i^n umgebenben 3uftänben gerbri({)t, fonbern ber

allgemeine Ä'onflüt be§ neuernben, bem ©emo^nten ah*
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jagenben ^tc^ter^ mit einer jämm'erlidien ^f)iliftertt)elt

follte in biefem ^rama §ur @rfdE)einung !ommen. ®ie

©rfinbung ber Xragöbie ()at baburci) einen 3ug gum fIein=

Iid)en, jitm Unma'^ren unb gelegentlict) in ber 3ei<^ttung ber

Äleift gegenüberftel^enben 50^enf(i)enfreife fogar einen ©tid^

in§ Äomif(i)e be!ommen.

®ie 2:rogöbie fpielt fid) gtt)ifci)en bem 18. Dftober unb

bem 11. Sf^oüember 1811 in SSerlin unb an tleiftg 3:obe§ort

am SBannjee ab. ®ie ^anblung jefet mit ber ©(i)ilberung be§

:perfönlid)en ßlenb^ Äleip an feinem legten (5Jeburt§tag§*

morgen ein: ^roft, junger, eine fred^e SSerliner SSirtin, ein

mauf(i)elnber 3Su(^erer, bem er feine ®id)tungen öer*

pfönbet, ein falfd^er f^reunb, mie Slbam Widhx, bringen

auf il)n ein; aucf) bie h)o{)Imeinenbe f^reunbfd^aft in ©eftalt

be§ brauen be la SJlotte^^ouque befd)rtJört i^n, anberö ju

fein, äl^ it)n ©eburt unb ßJefd^icE gema(f)t l^aben. ^n biefe

öermorrenen (Stimmen f)inein tUngt bie SKal^nung, im Xobe

©ieg unb ^rieben gu fu(i)en, au§ bem 5D^unbe ber ^xau

Henriette SSogel, bie mit Äleift unb burd) £Ieift§ ^anb

gu fterben rt)ünfd)t. (Sie legt it)m na'^e, bafe jebe§ £eben§*

verlangen ein ©elbftbetrug fei. %oö) ber ungIücEIid)e

®id)ter, in bem fid) no(^ etma§ gegen baS' freiwillige

©d)eiben öom ^afein fträubt, lä^t fi(^ in ba§ §auö eine§

reid)en @mpor!ömmling§, eine§ ^errn ^al^otü, gießen,

rtjo 9lbam SKüIIer eine ^eirat für i()n eingefäbelt l^at.

SDlabemoifelle ^Rarianne ^al^otü ift ein gute§ ^nb, bie

ben ®i{i)ter auf it)re 3trt liebt, i^n glüdlid) machen unb mit

i:^m glücflid) fein mö(i)te. SSieneid)t erläge Äleift biefer

Stäufd)ung, wenn it)n nid)t ber SBibertt)ine gegen bie

^ro^en*, afiegenfenten*, SSerleger* unb fonftige @efellfd)aft,

bie bei ^al^ort) it)re fcE)nobbrigen unb it)re t)ungrigen

SJiäuIer in Xätigfeit fe^t, gerabegu überiüältigte unb ^rau

Henriette nidit al^ ^oxm neben i()m ftänbe. Umfonft

t)erfud)t er, fid) biefer f^reunbin gu enttoinben, umfonft,

bie SBogen, bie il^n l^inab§iet)en, ju teilen. ^id)t o^nc
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fd)mer5ltcf)e ©mpfmbung fcf)üttelt er bie üeine SJiarianne,

bte freiließ fein Äätt)(f)en öon ^eilbronn ift, al^ 3Serfu(i)erin,

bie il)n feinem inneren 5tbel entfremben tüill, öon fid) ab,

bleibt feft, al§ fie s^tTn 5lbfd)ieb n?enigften§ burrf) it)re

fleinen ©rfparnijfe i^n bem ©lenb entreißen möd^te, unb

frf)reitet mit Henriette SSogel in ben unbermeiblid^en %ob,

ba§> einzig @ert)iffe biefeö ungetüiffen Sebenö. ®iefe gange

^anblung jd)Iiefet fo t)iel Untt)a^rfrf)einlicf)e§, Unauggereifteg,

unb (£rgrübelte§ in fid) ein, f(f)tt)anft jo fe^r gmifc^en einem

tieferen SBoIIen unb einem ^örf)ft unjulänglidien SSoH*

bringen, fe^t fo üiel mal ba^ 3ß^tf)en für bie ©ac^e, ba% man
hjeber warm ergriffen nod^ logifc^ roa^^r^aft überzeugt

werben !ann. ^d) roeife ni(f)t^ mef)r oon £Ieift§ legten

Sebenöftunben unb Stimmungen aU ^err üon ^oleng, aber

icf) ijäbe ba^^ ©efü^I, aB ob ber unglüclli(i)e ^i(f)ter ungemein

hjortfarger, in fic^ geteerter, traurig=gIeicJ)mütiger getüefen

fein müfete, al§ biefer Ieibenfd)aftlid)e, üon wilben 2:obfu(f)t^*

anfallen ()eimgefud)te unb fict) in allen f)ö{)nenben ^^rafen

be§ ^effimigmu§ erge^enbe moberne ^oet, ber ^ier ^einritf)

oon Meift Reifet.

föttift b. SSttbenbtutl^: ^ie Xod^itt be§ föroörnttö.

9(lefiben5tf)eater. 10. ^i^obember. S^m erften 9)iale.

'I)en poetif(i)en unb ben t^eatralifd)en S3Iic! bafür,

tt)o im SBec^fel ber SSöI!ergefd)ic!e unb alle^ 5!Jlenf(i)en*

bafein§ grofee, erfd)ütternbe ©egenfä^e it)ad)fen, unb wie

tief biefe ©egenfä^e ing Seben ber ©ingeinen t)inabreid)en

unb eingreifen, ^at ßrnft oon Söilbenbruc^ met)r alö

einmal bewährt, unb ein guter Xeil feiner beften 2ißir!ungen

beruht auf biefem S3U(f. 5tud) fein neuefte^ ®rama „®ie

5loc^ter beö ©ra^mu^", entftammt in feiner erften Einlage

bem ©liefe unb ©efü^Ie für ben ®egenfa^ n)eltgef(^i(i)tlic^er

®tcrn, Xrrtbitet ©d^auftitclfritif. 14
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(Gewalten, bie ju glet(i)er 3^^* (SIementargetüalten bet

menfc^Ii(i)en ^iatur finb. 'S)em ^id)ter jdt|rt)ebte bie unge^eutc

3eit be^ erften ^a^rgefintS ber beutjrf)en 9leformation bor:

ber 3ufammenfto§ ärt)tfrf)en einem big in jeine legten liefen

emporgeftürmten S8oI!e unb römijci)^fpanifd|er |)errjd)er=»

fünft, ber ^ampf groifd^en bem freien Söagemut be§

©laubeng unb ber S3efangen()eit beg bloßen geiftreid^en

3tr)eifeB, ber unöerfö^nli(i)e 3rt)iefpalt 5rt)ifd)en ber unmittel*

baren Seibenfd)aft, bie Seben, &IM unb @ut, 3fluf unb

9lu()m, i()r |)er§ unb ii)x ^d) h^^ Opfer bringen !ann, unb ber

!ü:^Ien SSefonnen^eit, bie öor allem fid^ felbft bet)alten tviU.

^m SSerpItniffe beg öorne^m gelehrten (Sragmug oon

fRotterbam gum ©laubeng* unb SSoIfgl^elben Sut^er fa^

SSilbenbrud^ biefe ©egenfä^e gemaltiger, öoller, feffeinber

t)er!örpert, aU etma im Stneinanberprall eineg feinfinnigen

9He^fd)ebeit)unbererg unb eineg fanatif(i)en Sogialbemo*

fraten üon freute; unb mer tüill mit i^m barum ftreiten?

SBer l)at ein 9{ed)t, bem T)i(i)ter ber ©egentoart bie brama*

tifd)e SBiebergabe ett)iger tonflüte beg Sebeng ^u öerübeln,

rt)enn biefe tonflüte i^^m in ©eftalten ber @efd)i(i)te unb

üoHenbg in 93egebent)eiten entgegentreten, bie big auf ben

{)eutigen ^ag gu ben ftolgeften (Erinnerungen unfereg

Sßoüeg 5ät)Ien? 3Ber mö(i)te bem ®rama ber 3"^wnft bag

eigenartige, boppelt ergreifenbe ^atl^og abfpred)en, ba^

aug bem 3wfö^"^ß^'^Iöii9 märf)tiger, allgemeiner unb

inbibibueller 8timmen im f)iftorif(i)en (2d)aufpiel ^eröor*

gei)t ? i^ebegmal, wenn ein öerfe^Iteg SBer! mit gef(i)id)tUd)em

Untergrunb ober @infd)Iag bie SSü'^ne bef(i)reitet, rt)irb bie

fjrage geftellt, ob ber ^ramatüer be^ äiüangigften ^a^r*

!)unbertg l)iftorif(f)e ©toffe unb (SJeftalten oorfü{)ren bürfe,

unb beina()e jebegmal ift fie falfd) geftellt. '2)ie ^rage lautet

ni(f)t, ob gelben beg fed)äef)nten ober ad)t5e()nten ;3at)r*

()unbertg für ung nod) oer!örpert merben fönnen, fonbern

ob eg ber "Dramatifer ift, ber fie oer!örpert; nid)t, ob eg ein

l^iftorifdjeg (3(i)aufpiel geben fann unb barf, fonbern ob e^
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ein nja^r^aftige^ ^rama unb !eine buntfarbige ^aup^ unb

©taat^aÜion ift, bie fi(i) üor un§ abfpielt. Stllerbingö foll ber

^ramatifer, ber feine ^anb auf einen mäd)tigen ©toff legt,

fi(i) biefe ^anb nid^t abrt3e(i)felnb üom tf)eatralif(i)en @ffe!t=

^af(f)er, üom r^etorifd)en 33raüour!ünftIer fü()ren laffen

unb baärt)if(i)en lieber einzelne Büge unter bem ©influffe

ecf)ter bi(f)terifc^er 3(nfcf)auung bilben. ®ie „^üngften"

t)äben Unre(i)t, fofern fie am großen ©til an fid) 9lnftoB

ne{)men, aber mer im großen (Stil bi(f)tet, mufe lüof)! äu==

fe^^en, ba^ er nid)t in ben üeinen unb üeinliij^en fällt.

SßoHte SSilbenbrud) au^ bem fruci)tbaren, gu allen

Seiten mirffamen Äonflüt 5rt)ifd)en reformatorif(f)em unb

I)umaniftifd)em ©eifte, gmifd)en Sutt)er unb (£ragmu§

9ftotterbamu0 ein ®rama öon feftem Gepräge, üon über*

geugenber 2Ba^ri)eit unb bleibenbem SSerte gewinnen,

fo gab e§ gtüei SSege ^ier^u. ©nttueber er erfaßte ben Äern

ber @efd)icf)te, legte bie SJlaffe ber Heinen 5(uBentüir!ungen

in bie Siiaraftere felbft, Iie§, unbe!ümmert ni(i)t um bie

äußere ®efct)i(i)te, bod) um bie attenmäfeige Überlieferung,

Sutt)er unb ©ra^muö aufeinanbertreffen, entmicfelte in

großen Bügen eine ^Iragöbie, in ber bie ©(i)ft)äcf)e, bie

^alb^eit unb ber geiftige ^od)mut be§ (£ragmu§ ber Äraft,

ber inneren ©tut unb bem gläubigen ©ottöertrauen 2ut^er§

erliegt, unb ftellte 5rt)ifd)enbie beiben ©emaltigen ben jüngeren

SlKann, ben Sutt)er mit feinet 32ßefen§ Tlad)i öon ber (Seite

be^ öegnerg gu fid) t)erüberäiel^t unb ber in ©otte^namen

lUridE) oon ^utten ()ei§en mocf)te. Ober aber er fct)uf ein

^rama, ba§ im 'Sia^men eine§ f^amilientrauerfpieB ben

großen tt)eltgefd)id)tlict)en Äampf üerfleinert fpiegelte, er

erfanb bie Xoct)ter be§ 6ra§mu§, bie bie öäterlic^e falte

fIugt)eit unb Seben§!unft öergcffenb, öon ^uttenä SÜRännlici)^

!eit befiegt, fid) in beffen Slrme ftürjt unb lieber mit bem

Ieibenfd)aftlid)en ^utten untergeht, aU in ®Ian5 unb SBonne

an ber Seite beö neibtjollen BrtJeiflerö unb felbftgered)ten

©infamen meiterlebt. 1)er Sluögang tt)äre I)ier lüie bort

14*
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ba§ Unterliegen be§ @ta§mu§ — mit ganj t)erjd)iebenen

^iJJitteln t)erbeigefü^rt, im inrierften Äern jebod) oon glei(i)er

3:ragi!.

9Iber SSilbenbrudf) tut meber ba^ eine, nod) ba§ anbere,

er tut beibeö unb fomit !ein§ t)on beiben. @r leitet mit ber

eigentümli(i)en @rfinbung§* unb 33elebungg!raft, bie jeine

erften 5l!te faft immer erfüllt unb trägt, eine Familien*

gefd)i(i)te be§ @ra§muö ein, bie tl^pifd) für bie ^er^en^fälte

be§ gefeierten ©atirüerö ift, unb entrt)ic!elt au^ beren

S5orauöfe^ungen einen ^onflüt ätt)ifct)en ©ra^muö unb

Ulrid) tion ^utten, iDeld) le^terer im SSerlaufe be§ ©tücfeä

aU 9lefIe!tor ber ©onne Sutt)er0 erfdjeint. @r t)erfucf)t bann

jebod) nid)t, jenen Äonflüt fo §u vertiefen unb gu beleben,

bafe er allein üolle bramatifd^e 2Sir!ung t)eroorbringen

fönnte. @r t)ergid)tet nid)t auf bie großen :^iftorif(f)en, male*

rif(i)en ®ffe!te, er füf)rt einen ß()oruö geftaltlojer ^umaniften

in bie ^anblung ein, er üerlegt einen gangen 9lft feiner

©rfinbung öor bie bifd)öflicf)e ^falg gu SSormg, in ber bie

berüt)mte, au§ Sutt)er§ ßeben§gefd^id)te männiglid) be!annte

9flei(f)§tag§fi^ung gefjalten mirb. (£r lä^t n)ie in einem

(3d)önraritäten!aften bie f^iguren @cfä, be§ beutf(i)en 2anb§*

!ne(f)t§oberften ^ürg öon ^runb§berg unb be§ ^jergogö üon

Stiba auftreten, er 5iet)t ^an§ (3ad)§ unb fein Sieb öon

ber „SSittenbergifd) 9?act)tigair' burct) SSermittelung eineö

9J?ar!etenber§ in ben (5(i)iebefaftena!t f)inein unb läfet

fcf)IieBIi(i) unter bem braufenben SSeifall ber äRaffen unb

bei tt)eatralifd)er ^adelbeleuct)tung bie ftumme ©eftalt

Sut:^er^ auf ber Freitreppe berbifd)öflict)en ^falg erfd)einen.

^utten aber, ber eben 3Jlaria, bie 3:od^ter beö @ra§muö,

in milber @Iut an ficf) geriffen f|at (biefe Siebe^fgene

ift ba^ einzige, maö ben britten 9lft mit bem ^weiten

üerbinbet!), ber beim heraustreten Öutl^erS gerufen l^at:

„^a§ 2id)t ftef)t auf, ber^ag bri(i)t an, er ge^t "^erüor in beS

9Jlenf(i)en ©eftalt, unb 9J?artin Reifet er, ber ßut^er!",

ber bem 2Jiäbd)en unter bem braufenben SSoIBIärm ju*
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iaud^gt: „©0 fprid)t bie Stimme einer neuen 3eit! ®Iüc!==

felige tüir, bie wir angetjören ber neuen Sßelt! SKaria,

e^ ift eine ^reube gu leben !", biefer felbe ^utten öerfdiiüinbet

im oierten 5t!te öoHftänbig oon ber ©gene; mir erfaljren nur

au§ bem SRunbe 9JJaria§, ba| er, feit i^m @ra§mu§ bie 2:ore

üon S3afel üerf(i)Iiefeen liefe, im ©lenbe gefämpft unb ge^

:^ungert ^ai; mir erfa()ren, bafe er gestorben ift unb fet)en

i^n nirf)t mieber. ^n rt)in!ürUd)em 3Be(i)feI ber 6^efid)tg*

pun!te, be§ @runbton§, o:^ne gtüingenbe SSerfc^melgung ber

:^iftorif(f)en unb ber erfunbenen Steile ber ^anblung, bie balb

im großen ?^re§!enftile unb balb im ©tile feinfter 3)?iniatur==

maierei geljalten, erf)ebt SSübenbruci) aud) ^ier mieber

an Stelle ber bramatifcf)en S^Jotmenbigfeit, ber logifcfjen

©nttüidelung unb berübergeugenbenß^arafterifti! (bie, rt)o^I=

gemerft, mit ber t)öd)ften 5[RannigfaItig!eit unb ber giän*

genbften ^arbenpract)t gepaart fein tonnen) bie t^eatralif(f)c

SBirfung ber einzelnen ©gene unb ber gefd^idt angeorbneten

33ilber gum B^^ecte feinet ^rama§. 9tbermaB treffen mir

neben bem mäd)tigen, auö bem i^n^^i^ften ber ^^anbelnben

5!Jlenfd)engeftaIten entfpringenben, üom Fortgänge ber

^anblung natürlid) gefteigerten bramatif(i)en @ffe!t ben

öon aufeen I)er mit ben Hilfsmitteln ber Äuliffentec^nif

bered)neten @ffeft, abermals f(i)ic!t ber ^ict)ter eine 3?ei^e

oon ^üllfiguren tjor bie Sam)3en, bie !eine Statiften, bod)

aud) feine lebenbigen 3Jienfd)engeftaIten finb. Unb bie

3miefpältigfeit ber Stniage unb ber '3)urd)füt)rung ber

|)anblung, beS großen gebanflid)en ^intergrunbeS unb ber

bürftigen ©d)einrt)erfer, bie unS biefen ^intergrunb erhellen

follen, ift um fo bebauerli(i)er, aU e§ anberfeitS ben)unbe=»

rungSmürbig ift, mie frifct) fid) bie ^^antafie be§ ^id)terS

erhalten ^at, mie reic^ unb feffelnb bie Seb^aftigteit ber

einzelnen ©^ene erfd)eint, aB aud) ^ier mieber bie üfjaxah

teriftif ber gelungenen ©eftalten, allen öoran be§ ©raSmuS,

bie Ä'raft ber ma^rtjaften 9J?enfd)enbarftenung verbürgt,

als aud) in biefer ^id)tung 5a^Ireid)e SÖßenbungen unb



214 ijnfe Sicn^arb: ^et ^ftcmbc.

S3über be§ ^iaIog§ mirfltcf) feelifd)e Offenbarungen t)etfeen

bürfen unb ein unüerfennbarer 3ug öon ©d)affen§freubig*

!ett burd) boö ©anje {)inburc^ge^t. ®ie ^oppelh)ir!ung,

bie tjom @d)ten unb ltned)ten eine§ fol(i)en 3Ber!e§ über

beffen ß^fc^ciuer unb ^örer i)influtet, mag ben ©rfolg

be§ 5(ugenblicfö erl^ö^en, mufe aber unöermeiblid) bie Seben§*

bauer unb bie nac^'^altige 2Bir!ung ber ©d)öpfung gefä'^rben.

gtt^ Sicnl^arb: ^cr ^ternbe. — SWünc^l^ottfen,

töntgl. ©d^aufpielt)au§. 15. 9?oöember. Uraufführung.

e^ fielet au^er S^rage, ba^ in Sien^arb§ '3)i(i)tung eine

frif(i)e ^l^antafie, ein gefunbe^, e()rUd)eö Seben^gefüt)!, eine

(3abe für einfa(i)e, üon innen {)erau§quellenbe 3Sir!ungen,

ein feiner S3U(! für ba§ tlnt»errt)üftli(i^e unb immer

^f^eue in öoIf§tümIicf)en Überlieferungen ficf) offenbaren,

gri^ Sien{)arb rt)ei| mit biefen n)efentli(i)en @igenf(f)aften

nod^ nid)t rec^t gu n)irtfrf)aften, e§ fe^It i^m sur 3eit nod)

bie öornjört^brängenbe Energie be§ "Siramatifer^, ber bie

bunten Seben§bilber, bie er frf)aut, gmingenb auf einen ^un!t

fammelt unb firf) bei ber ^^reube an geiftrei(f)en ©ingel*

l^eiten unb ©infällen ni(f)t aufl^alten !ann. @Ieid)n)ot)t

lä^t fid) nad) bem ©inbrud be§ erften unb üor allem be^

gmeiten 9t!teö feinet „9Jlüncf)^aufen" !aum baran 5rt)eifeln,

ba^ e§ bem ®i(f)ter rafd^ genug gelingen mirb, ju ber

fid)eren (^nfid)t gu gelangen, baB im gefpielten unb ge*

fprodienen ®rama immer nur bie auffteigenbe Sinie mirft,

bie nod) fo geiftreirf)e 5trabe§!e aber lebiglid) in SSerbinbung

mit ber Sinie unb niemals für fic^ allein.

^m ©efagten liegt fd)on, ba^ beibe ©tücfe neben

"öielöerfpred^enben SSorgügen Ieid)t erfid)tlid)e WäriQel

aufmeifen. ^m erften, ein „©(i)elmenfpier' genannten

eina!ter „^er ^rembe" läfet 2ient)arb ben üielberufenen
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(Sd)alf§narren be§ beutfcf)en ^o\Uhviä)e^, ben in allen

(Sätteln gered)ten 3:111 ©ulenfptegel in einem braun*

f(i)rt)eigijd)en ®orfn)irt§f)aufe auftreten, ha^ jpröbe 3Sirt§*

tö(i)terlein tunigunbe, bie i^ren mageren, bef)agli(i)en freier

^an§ unnü^ quält, burrf) eine Ude SSette in bie @^e ()inein*

treiben. @r reigt bie Xro^enbe §ur SSette, baB, rt)enn fie

bi§ 5!)Zitternad)t bem hergelaufenen ^remben um ben ^aU
gefallen fei, fie bann ben %ol\)ai\ä), ben ^an§ im (31M, ben

tinbg!opf, ben man nie in 3oru bringen tann, auf ber

©teile l^eiraten ttjerbe. i^^bem ber ^rembe mit all feinen

fünften bie %xöp\e um fid) ^er öertoirrt unb f(i)redt unb bann

eben biefe fünfte gegen ba^ ftolge fpröbe 5!Käbd)en rtjenbet,

gefrf)iel)t'§ i^m, ba^ er fid) felbft ein menig in bie fd)öne

©unbel tierliebt unb fie ba^in bringt, ba^ fie ben fa'Eirenben

©efellen umfct)Iingt unb i^n bittet, fie mitjune'^men. ^ie

SSette ift gewonnen, bie 3BTrtgto(f)ter rt)irb ben braöen

S3urfd)en, ben ^an§, heiraten, aber ber (Sieger in bem 3lben*

teuer t)at einen ©tact)el in ber ©eele behalten. „(So gern

id) fagen möd^te: ad), bu liebfü^e funigunbe, tüie ^ab^ id)

bid) lieb — fag' id) bo(^ nur: leb mo^I!" ^ie feine ^ifd^ung

oon überlegenem ^umor unb It)rifd)er Ütefignation im
Sd)Iu§ !ommt nid)t gur tiollen Sßirfung, meil §an§ aufeer*

t)alb ber @ntfd)eibung bleibt, aber über bem ©angen fd)n?ebt

ein ^aud) üon ^^genb unb Eigenart, ber be§ Steiget nid)t

entbehrt.

3u ftrafferem bramatifd)en @ang unb fefteren Siegen*

fä^en ert)ebt fid) bie fomöbie „SO'lünc^'^aufen". @§ ift

ber alte ed^te ^reit)err auf SSobentüerber mit feinen

unfterblid)en 3^agb* unb frieg^gefd)id^ten auö Otufelanb unb

ber Xür!ei, ber in 2ien^arb§ Suftfpiel neu auferfte^t. ^ier

ift et ein ferniger, präd)tiger beutfd)er ©beimann be§ a(i)i*

äet)nten ^a^ti)unbeii^, ber mit feinem Ueberfd)u§ tion

igllufion, tion ^^antafie, tion ®emüt nid)t meife ttjo^in, unb

feine bratien ®ut^nad)barn unb ^agbgenoffen in feine

erträumten Abenteuer ^inein^tüingt. „@in (Sfel erlebt tion
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aufeen t)er ein (Sci)od ^ragöbien ober ^omöbten unb bleibt

ein @fel. @in ©enie aber ()ört üon einem entfernten ®e*

jd)et)niö unb erlebt e^ fofort mit bi§ in ^erg unb Spieren

fjinetn." 9'lun rt) ollen bie Ferren t)on ^ornbujd) unb öon

f^elbmann, bie fo bielmal ba^^ roilbefte ^^antafierofe S!Jiünd)=

f)üufeng befteigen mußten, ben ^rei'^errn übertrumpfen,

unb ber erftere füt)rt brei Ferren öon Silienfelb, brei

%i)üx\nQex SSettern, in 5D'Jünd):^aufen§ t}ertt)unf(f)enen ^arf

üU öraf ßaglioftrOt 6ioet()e unb ßaüater ein. ©inen

Stugenblid tvixb ber ©d^Io^^err tro^ feinet 9JiiBtrauen§ in

SSertüirrung gefegt, bereitet ben tt)eltberüf)mten SJiännern

einen ©mpfang, me er bem dJenie gegiemt, merft aber

aUhalb, ba^ man e§ magt, ben plumpften @(i)abernatf mit

i!)m ju treiben, f(i)rt)ingt fid) !räftig mieber auf bie

^öf)e feinet Xalent§ unb überbietet nun ni(i)t bIo§ bie

3:^üringer in p!)antaftifd)en ©infällen unb tüilben Über*

treibungen, fonbern fe^t fie ööllig auf ben @anb, befcf)ämt

fie auf§ tieffte, inbem er i^rem ©eftänbniffe, ba^ fie bie

SSettern be§ §errn o. '2)ornbuf(i) feien, entfd)iebenen Un*

glauben entgegenfe^t. „SOlid) übertrumpfen? §aben Sie

je einmal gehört, ba^ id) aud) nur im ©(f)er5e meinen

alten unb eblen S^lamen üerleugnet Ijahe? Unb gar in

einem ^aufe, beffen ®aftfreunbfd)aft id) genofe? Unb gar

um einen reblid^en alten |)errn gu büpieren? ^ein, nein,

ba§ wäre ein ^e^lf(i)uB. ^ag märe meber öorne^m nod)

gefd)madooll!" 9Zur ^err öon ^ornbufd), ber in§gel)eim

mit ^rau ;3"9i^^/ 9Kün(^l)aufen^ öermeinter SSirtfct)afterin,

öerlobt ift, für bie aud) ber 5llte eine äärtlid)e Slnmanblung

f)ai, gibt ba§> (Spiel nod) nid)t auf, unb einen Slugenblid

geminnt eö ben 9(nfd)ein, alö ob ber tapfere ^reif)err in ber

©mpörung über bie Süge, bie it)m — bei anberen Seuten

— aB ba§ t)unb^gemeinfte Safter gilt, fid) unter!riegen

laffen mürbe. ®od) nur einen Slugenblid — gleich barauf

fafet er fid), ift rt)ieber ber Überlegene, ftellt feinen maderen

jungen SSetter ipan^ aU feinen ?lboptiöfo^n unb fünftigen
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Q(i)\o^'oextvaiiex öor, üerlobt tl^n mit fetner {)übfd)en Sterbet!)

unb begrübt ?5^öu ^ngrib aB SSaronin öon 'I)ornbufc^, unb

bie bunte SSettüirrung f(i)IieBt mit einem üolten Xriumpt)

für ben alten ^bealiften, ber fortfahren tüirb, nad) feiner 9(rt

gu leben unb @efrf)i(f)ten gu erääi)Ien, bi§ er felber t)inüber*

manbert in bie unenblid^en ^öQ^grünbe ber etüigen Xürfei.

2)iefe 50?ün(^:^aufen!omöbie mürbe fi(f) gum präd)tigften

Suftfpiel geftalten, tüenn fie, tüie fd)on angebeutet, nid)t an

einiger Unfi(i)er:^eit in ber ^ü'^rung ber ^anblung unb öor

allem einer getüiffen Überlabung mit ^ulturmilieu, Iitera='

rifrf)en ßitöten unb tieinen Bügen litte, bie gu feiner un=»

mittelbaren 33üf)nentüirfung fommen !önnen. SfJatürlid)

mu§ ber SSerfaffer, rcenn er un§ in^ 18. ^al^r^unbert

j^urüdöerfe^t, aud) beffen ^intergrunb lebenbig fct)ilbern,

aber in ber ^anblung, mit ber ^anblung felbft unb in

fnappen f(f)Iagenben SBorten; er bürfte rt)eber an etma^

ou^er^alb ber ßrfinbung unb ber Ö5eftalten Siegenbeö

anfnüpfen, nod) barauf SSe^ug net)men. ®inge, bie gelefen

rt)ie {)übf(i)e, flürf)tige, ja feine ©infälle erfcf)einen, erhalten

auf ben 93rettern eine un^eimlid)e, be'^nenbe "^adfi. ®amit
i)ai Sien()arb nocf) nid)t gerecJ)net. %xo^ allebem tüollen mir

lieber ein ^wöiel an @eift ^inne^men, aB bürftig unb

nü(f|tern obgefpeift werben. Unb ber jungen traft be§

^i(f)ter§ ttjirb e§ tuo:^! gelingen, ing @Ieid^gert)i(i)t gu

fommen.

£>iio ericr: Oitöonten,

tönigl. Srf)aufpielf)auö. 22. S^oüember. Uraufführung.

erlern „öiganten" ermeifen fid), if)re (gingelöoraüge unb
äKängel äunäd)ft noc^ beifeitegefe^t, aU eine ©cf)öpfung,

in ber man ben ^ulö einer ftarfen Sf^euempfinbung be^

Seben^ fd)Iagen füf)It, eine p^antafieoolle felbftänbige

(grfaffung ber äßelt am SBerfe fief)t unb ben Äünftlerfinn
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oerfpürt, ber fid) feine ©inbrüde eigenartig öerförpern mu§.

Slu^ ber mä(i)ttg, aber öielfad) trüb ba^inraufd)enben fj^wt

ber ©eifteö* unb ©efü^Bftrömungen unferer 2:age l^at aud^

ber SSerfaffer ber „Giganten" gefd)5^3ft aber nic^t öergeffen,

ba^ ber ®id)ter un^ m(i)t bie äöellen öor bie ^üfee fd)ütten,

fonbern fie in ber eigenen ©eele, ber eigenen Stnfd^auung

geläutert, al§ fd)immernben (Strat)I öor unferem 9tuge

ouffteigen laffen foll. ^ä) meine nid)t, ba^ ber iugenbli(i)e

^oet f(i)on überall ^err unb SJleifter über ba^ ©tüd SBelt fei,

ba§ in feine ^^antafie eingetreten ift, aber mer bem B^ge

biefer ^fiantafie unb einer ernften, lebenbigen, aud) in

i^rem gelegentlid)en lXngefd)i(i nod^ finnöollen 33ilbfraft

unbefangen folgt, ber !ann nicf)t gtüeifeln, ba^ e§ firf) 'f)ier um
eine bon innen :^erau§ geftaltenbe poetif(f)e 9?atur l^anbelt.

Otto ßrler mag nod) mand)en unfi(i)ern Schritt tun,

ober er ftet)t auf eigenen güfeen unb brau(i)t bie trüden ber

SRobe unb ber fogenannten 9l!tualität nid)t. @r barf an bie

^atut, an ba^^ 9Jlenfc()enIeben felbft l^erantreten unb bie

f^rage nad) it)ren Offenbarungen tun.

^d) meife nid)t, ob id) e§ aB einen SSorjug ober aU

einen SRad)teiI betrad)ten foII, ba§ id) oer^inbert mar, bie

9(uffü:^rung be^ 5lbenb0 anäufd)auen unb bie ^id)tung

„ÖJiganten" nur in ber ^Generalprobe, allerbingö einer öorgüg*

Iid)en, bon ber Sflegie öoll au^geftatteten, oon befeeltem ©fer

ber ^arfteller getragenen Generalprobe, gu fe^en. 9J?u§te

man babei ben lüarmen ^aud) ber SSirfung auf ein ^ublifum

entbel)ren, fo liefe fid) um fo Ieid)ter bie Iaufd)enbe unb

gefpannte (Sammlung bert)at)ren, bie bem ^id)tertt)er! big

in fein i^nnerfteö folgt unb aud) ba, mo über einzelnen nid^t

ganj ausgereiften, nid)t üöllig !Iar auSgeftalteten %t\len

ber ®id)tung gleid)fam ein farbiger (Sd)leier liegt, burc^

biefen ©d)Ieier t)inburd)blidt. Überrafd^enb war t)ierbei

bie er!enntniS, tva^ ber ®id)ter burd) bie ßurüdfülirung

einer innerlid) reid)en ^anblung auf bie einfad)ften ©runb*

linien gewonnen :^at. %a^ bie 3:ragöbie „Giganten" ein
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antifeö &etüanb trägt, tüill in biefem galle nur rt)entg bc*

beuten, "^a^ Problem etneä 1)oppeI!ampfeä leibenfd^aftUd)

erregter übermenfd)en gegen bie ß^ötter, ba^ 5(ufbäumen

gewaltigen, fd)öpferifd)en ©elbftgefü'^B unb eineg tüilben,

ru^elofen (S(i)mer5e§ unb Xro^eg gegen bie ©d^ranfen,

in bie bie etüige ^otur ba§ S!Jienfrf)enbafein gebannt :^at,

ift uralt tüie böllig neu unb ptte in jebem ©emanb üer*

förpert werben !önnen. ©§ :^anbelt fid) um feine Ö^rieci)en*

ober 9fiömertragöbie im überlieferten ©tile; be§ jungen

^irf)ter§ 5ßerf)ältni^ §ur 5(nti!e unb i:^ren einfa(f)en Sebenä*

juftänben mat)nt ein wenig an bie 5lrt, wie ^id) ©rill*

^jarger unb griebrid) Hebbel be^ engeren 'Sia^men§> unb

fd)ärferen Spiegeln borgef(i)i(^tIi(i)er ^anblungen unb

S3ilbungen für felbfterlebte tonflüte unb ©eftalten bebienen.

2)iefer ©tabtttjrann %f)xa\t)hui bon ^ilet, ber ein 93ilbt)auer

ift unb bie S3elebung ber ©öttin forbert, bie er in feinen

2;räumen unb feinem alle^ überfliegenben 3Sat)n ge*

f(i)aut unb bem Marmor entrungen ^at, biefer ?^if(f)er

^atur, ber bem 5}leergott unb allen ©öttern um be§ ^obeä

feinet Sßeibe^ Willen unberfö^nlid) grollt, biefe Giganten,

bie bie reine ^aim, bie ficf) im Seben unb ber Entfaltung

eineg 5tinbe^ unb jungen SSeibeä wie ^t)ana ftill unb f(f)ön

oerförpert ^at, nid)t gu e^ren nod) ^u be^^üten, fonbern fie

nur §u aerftören wiffen, big fie felbft tragifd^ an biefer ^f^otut

5erbrect)en, tva§' finb fie anber^, aB ÖJefäfee gewaltiger

Über()ebung unb ben ^immel beftreitenben 9J?enf(i)en*

tro^eö! 9Jur freilief), ba^ fie ber ^i(i)ter nicf)t ju bloßen

<Sprect)ern i^rer gegenfä^Iict)en unb bod) im Äern 0er*

wanbten 9lnfd)auung, gu bloßen Prägern eine^ (3t)mboIg

maci^t, fonbern fie ganj inbioibuell realiftifd^ belebt. '2)iefer

S3elebung bient ber ^ufru()r ber mUefifd)en ©beln gegen

^t)raft)bul im erften, ba^ poetifd) wunberbar feingefü^Ite

Siebe^ibt)!! im 93eginne unb ber wilbe ßufammenfto^

5Wifrf)en 2()raft)bul unb ^atur am Sd)Iuffe beö ^weiten

9(fteg, ber ergreifenbe Äonflüt 5Wifd)en %\)xa\t)hul^
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f(f)tt)inbelnbem @eban!en«= unb ©ttmmung^flug unb bcm
f(f)Iicf)ten Siebe§gefüt)I "^ffana^ im brttten 9lft. Sßirb e^

ni(f)t öölltg flar, wo bie SBurjeln gu ^atur§ bämomj{i)em

SBefen liegen, fef)It ein beutlid)er S33iberf(i)ein ber büftern

^inge, bie ärt)ifcf)en bem giüeiten unb britten 5t!t oon

Xf)rafJ5buI erlebt fein muffen, tierfagt bem feelenfunbigen,

lebenbig frf)auenben ®i(i)ter für ben Dpfertob ^ijana^

@Ieid)ni§ unb ©prad)e, fo 5iet)t er un§ bod) in bie bemegte,

rafd) t»orfd)reitenbe ^anblung, in Stallungen unb ©riebniffe

feiner ©eftalten ijinein. (gr befi^t bie ^ä^ig!eit, un§ an

feine ©rfinbung gu feffeln unb an ber ©ingelbelebung

feiner (Sgenen öollen Slnteil gu Jneden; n?ir a^nen ein

tiefere^ Seben, auä) njo e§ nid)t ööllig gum Stu^brudE gelangt.

'2)ag fprad)fd)öpferifd)e SSermögen be§ '3)id)ter§ be!unbet

fid) im feinbelebten, eigentümlich fräftigen O'Iufe einer

<Bpxaä)e, in ber mir fein falf(i)e^ S3ilb, fein unbefeelter

^lang aufgefallen ift. Sind) f)ier regt fid) ettüaö eignet,

ma§ ber Oieife, ber (Steigerung f)arrt, fo gut rt)ie bie 9^eife

be^ bramatifd)en ©tiB @rler§, bie :^öd)fte Steigerung

feiner ©eftaltung^fraft noc^ auöftef)en. 9lber bie ^^äl^igfeit

bagu fd)eint mir t)orf)anben. Unb fo f)at man ber Seitung

unfere§ ©c^aufpieB aufrichtig gu banfen, ba^ fie, fo mancf)e

naf)eliegenbe S3ebenfen überttjinbenb unb baä ecf)te Xalent

eine§ Itnberül^mten ef)renb, bem ®ici)ter bie S3a^n gum
weiteren bramatifci)en SSettberoerbe geöffnet Ifat

£)tio &tnft: ^(aii^Smantt aU ^tjte^et.

Äönigl. ©ci)aufpielf)au^. 1. 'SJegember. Urauffül^rung.

^aö) bem auBerorbentIicf)en ©rfolge, beffen fid^ Otto

@rnft mit feinem Suftfpiel „^ugenb oon l^eute" im oorigen

^al^re erfreut ^at, burfte man, neben allen guten ©r^

Wartungen unb 2Bünfci)en, feinem neuen Suftfpiel infofern

mit einiger Seforgniö entgegenfef)en, al§ bie tx)etterttjenbifci)e
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©unft beä ^ublüumö !eine^rt)eg§ immer bie auffteigenbe

Sinie fünftlerifi^er ©ntiüidelung etne^ Salent^ mit S^ei^

nafjxne begleitet, unb aB ber grofee S3ü()nenerfoIg leiber

bur(f)aug !eine 93ürgf(i)att für bie poettfd)e (Steigerung

eine§ bramatifci) ©rf)affenben gu fein pflegt. SSon üorn^

l^erein fei barum ^ert»orge^oben, bafe bie ©rftauffül^rung

be§ neuen @rnftf(f)en Suftfpielö bem SSerfaffer einen

raufd)enben ©rfolg bereitete, unb ba^ bie^ neue ©tue!

„^Iarf)gmann aU (£r§iet)er" einen gtt)eiten 3t!t unb eine

9teif)e üon <B^emn im erften unb britten 5t!t aufrtjeift,

bie jebe bered)tigte Hoffnung erfüllen, bie man auf

bie be^er^te Äraft be§ Suftfpielbic^ter^, auf fein frifd)e5

Seben§gefüf)I, feinen glü(ilid)en 93Iic! für ba^ bramatifrf)

SSirffame, feine ()umoriftif(f)e unb fatirif(f)e 9lber fe^en burfte.

®er ftarfe 5tnteil, ben bie neue (Srfinbung in i{)rem Äern

ermedt, bie 9ln§ie{)ung§!raft, bie bie intimeren ®in§el*

au§füt)rungen unb eine ^olge mi^iger ©infälle unb guter

geflügelter SBorte t)ert)orrufen, t)elfen felbft ben fd^Ieppenben

©ang be§> britten 2l!te§, ber an fi(i) t)ortreffIi(f)e ©jenen

burrf)au§ unnötig üerbreitert, fiegreid) überminben. Unb bie

geiDinnenbe 3)?if(i)ung üon naiöem ^umor unb meidtien

@emüt§Iauten in ber großen Siebe^fgene beö gtüeiten 9l!te^,

ber bli^fd)nene 2i3erf)fel ber Situation, bie am ©d^Iuffe

biefe^ 9Ifte^ mit bem einfad^en (£rf(f)einen be§ polternben,

aber tüd)tigen ©d)ulrat§ ^rofeffor ^rell eintritt, fi(f)ern

bem Suftfpiel feine oolle SBirfung aud^ ba, mo man ba^

erfte Sluftreten beä gelben ^an ^lemming unb beffen ab"

gegriffene, rabüale 3eitung§pt)rafen eben nid)t bettjunbern

!ann. ^a^ ber SSerfaffer in ber Einlage ber ©egenfä^e

ettva§ gu fe'^r nad) bem lanbläufigen S^egept: „^ugenb lüeife,

Xeufel fd)mar3, ^ü^ne belebt" gearbeitet ^at, barf nid)t gur

SSerfennung ber meit ftärteren unb et)rli(i)en 93erinnerli(i)ung

be§> p^antafieüollen, frifct)en Seben^ im Fortgang ber ^anb*

lung, ober ber guten fomifrf)en ^raft in einigen feiner

©eftalten üerleiten.



222 Otto ®mft: ^\ad)^mann al3 ©täic^cr.

3)a§ Suftfpiel fe^t im ^lonferenggimmer einer tnaben*

SSoI!gjd)uIe ein unb läfet un§ bie unerfreulid)e 33e!annt*

f(i)oft be§ ^errn Jürgen ^inridf) j^\a(S)^mann ma(i)en,

Dberle{)rerö unb ©enerolgemaltigenö befagter ©(i)uie, ber

fid^ mit gefäl|(i)ten 3ß"9"iffß"/ ^rüfung^geugnilfen eine^

oerftorbenen 93ruber§, in bie gute unb it)i(i)tige ©teile

^ineingefd)rt)inbelt :^at. ®a§ erbärmlidie S3e:^or(i)en unb

S3elauern feiner Set)rer unb ber nod) erbärmlid)ere ®rud,

unter bem ber faule unb nid)t^nu^ige Se^rer ßarften

^ierr!§, ber ein SKitmiffer be§ f^Iad)^mannfd)en ©felett0

im ^aufe ift, ben ^errn Dberle'f)rer l^ält, ffeben ben »er*

gnügli(i)en ©inbruc!, ben bie Heinen ©(i)ul* unb ©(i)üler*

fsenen be§ erften 9l!te§ ma(f)en, um fo meniger auf, al^

man ben 3<intmermenf(i)en g'Iacf)§mann ni{f)t einen Singen*

blid ernft nel^men !ann. <}Iad)§mann Ija^i natürlid) feinen

tücE)tigften unb innerlid) berufenften Sef)rer, ben iungen

i^an fylemming, ber ein nait)e§ päbagogifci)e§ ©enie ift imb

bem t3er!nöd)erten 93üreau!rati§mu§ mie ber bobenlofen

Untt)iffent)eit be§ ^errn Dberlef)rer§ unbequem erf(f)eint.

Se^terer get)t barauf auö, f^Iemming niebergu^alten, gu

bemütigen, feine SfJeuerungen aU 3Serge()en miber bie

t)eilige ©d)uIorbnung gu betrad)ten, it)n bei ber 93et)örbe

an^ufcfimärgen, i^m feine, ?^Iemming felbft noct) unbetüufete

SfJeigung ju ber t)übfd^en @lementarlet)rerin @ifa ^olm
§um 3Serbred)en gu mad)en. Unb fo erfolgt am ©(f)Iuffe be^

erften 3t!te§ ber unoermeibIid)e 3iiffl"^^ß^ftofe ämifcf)en

glad)§mann unb ^lemming, in bem ^tvax ber erftere öon

9(bi§ 3 tm fd)nöbeften Unred^t ift, ber anbere aber unglaublid)

biet geminnen tüürbe, menn er ftatt be§ 8d)uImeiftert)od)==

mutä unb ber $8oI!öoerfammIung§trüm^fe, bie er au^fpielt,

bie fcf)Ii(i)te SSorne^m^eit jebe§ naiöen ©enieö unb ba^

gehaltene SSemufetfein feiner guten ©ad)e bem traurigen

^ün!el be^ ©d^ulleiter^ entgegenfe^te. ©d^Iiepd) mirft

fjlemming ^errn ^Iad)§mann an ben Äopf: er fei !ein

Sef)rer, fonbern ein „33ilbung§fd)ufter", unb man mürbe fid)
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öertDunbert fragen, mag ein 2ropf tüte btefer Dberle^ret

mit S3ilbung gu fd)affen f)abe, menn man fict) md)t nod) gur

re(i)ten 3eit befänne, ba§ 33ilbung nad) neueftem (5:pra(i)'=

gebxaucf) überfjaupt ein ©djimpfmort ift. ^^ad) bem 3tuf*

treten be§ trefflid)en ^lemming in biefer ©gene n^erben mir

oon ber fpäteren ©nf^üllnng, bafe biefer üor feiner Se^rer*

Iaufba()n @(f)Ioffer getoefen fei, menigftenS nid)t allan fe^r

überrafct)t. 9fJid)t§beftotT:)eniger ft)ä(f)ft f^lemming im ^roeiten

9l!t bebeutenb t)eröor. ©r ift öerüagt unb in ^iögiplinar^^

unterfud)ung ; in einer oortrefflid) belebten 3tt^ifd)ßnöiertel*

ftnnbe mit Set)rerfrü{)ftüc! mirb er nod) burd) ^ierd§ infam

üerleumbet, fo ba^ \iä) feine ^^rennbe unter ben Se^rern

gleid^falB öon i^m abmenben. @r aber offenbart, mit ber

()eimlic^ ßJeliebten allein, fein tieffteö ^erg, betennt, tva^ if)m

in feinem SSeruf oorfd)rt)ebt unb mag i^m nod) fe^lt, um
oor bem 5tnben!en ^eftalo^^ig nid)t erröten gu muffen, mirb

oon ber ©rregung biefer (Stunbe oon 5(ugenbUc! gu klugen*

blid meiter fortgeriffen, bi§ plö^Iid) bie einzige, bie nid)t

an it)m gmeifelt, &\\a §oIm, in feinen Firmen liegt. Unb ba

nun merben bie Siebenben oon glad)gmann unb "^ierdg

überrafd)t; bie Sage geftaltet fid) brot)enb, glemming fü^rt

gmar in befter Haltung bie S3raut ()intt)eg, um fie oor ben

9flot)eiten beg mürbigen (5d)uIIeiterg gu fd)ü^en, mu| fid)

aber felbft eingefte^en, ba^ eg fd)Iimm für if)n ftet)t, ot)ne

ba^ er 9Kut unb Haltung oerlöre. 5[Rit einem mal mirb

ftatt beg bi§t)erigen aft^matifd)en @d)uIinfpe!torg 33röfede,

ben glad)gmann am 33anbel t)at, ber gefürd)tete ©d)ulrat

Dr. ^rell gemelbet. ©r nimmt oor allen ben ©ünber

^lemming aufg forn unb forbert if)n auf, mit i^m nac^

feiner 5llaffe gu ge^en unb fid) alg Sef)rer gu geigen,

glemming, ber gar nid)tg 33effereg münfd)en !ann, ge^ord^t

freubig, unb am @rfd)reden ^Iad)gmanng unb ®ierdg'

ift fd)on je^t ju fef)en, bafe fie red)t mo^I mijfen, mag

^lemming mert ift. ^^i^if'i)^" ^^^ gmeiten unb britten Stft

t)at Dr. «ßrell t)ellen, fd)arfen 33Iideg er!annt, meld) feltene,
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auBerorbentIi(i)e Set)rerbefät)igung in bem jungen 3!Jlanne

ftecft, t)ai ben erbärmU(i)en, bei ungIaubUd)em ^rug unb Sug

ertt)ifd)ten ^iercf^ turger^anb unb o^ne ^i^jiplinarunter*

fuc^ung fortgejagt, mu| nun ober feinerfeitg erleben, ba^

glemming auäi) feinem guten SBillen tro^t, fid) meber gu

ber Slbbitte gegen feinen <Bd)u[h\iex t>erftet)en, nod) ferner*

:^in mit ^Ia(i)§mann gufammen mirfen mill. ®lürflid)errt)eife

er!ennt ber (3d)ulrat t>on SJiinute gu 9Jlinute me^r, tve^

(5Jeifte§ Äinb er in ^Ia(i)§mann öor fid) ^at; ber ^oben für

ben i^ömmermann rtjirb immer i)eifeer, unb aU er burd) ben

fortgejogten ®ierd§ aU f^älfd)er angefd)ulbigt unb entlaröt

tüirb, !ann ber braue (Sd)ulrat, ben e§ nid)t bauernb beirrt,

ba^ ftatt beg 9lüffeB, ben ^lemming öon ber Stegierung gu

erl^alten ^ätte, biefer ber Sflegierung einen Sfliiffel erteilt,

bie Seitung ber ©d)ule an f^Iemming übergeben unb fid)

nod) einen ejtrafd)erä mit beffen S3raut GJifa |)oIm öer^^

ftatten, big ba§ ßJanje mit SSerfötjnung, mit @Iüdn)ünfd)en

unb ber 5lugfid)t auf eine frö^Iid)e ^od)5eit fd)IieBt.

^ie angebeutete ^anblung empfängt nun i^re eigent*

Iid)e S3elebung burd) :^öd)ft lebenbige ©ingel^eiten, bie bie

gange £ette öom t)er!ömmlid)en (3d)rt)an!fd)erg big jur

felbfteignen, neuen, bramatifd) mo^Iüermerteten 33eob*

ad)tung unb bem fd)Iagenben ©infall burd)Iaufen. 9lud)

bie (Sprad)e ' be§ SuftfpieB „^Iad)gmann aB ©rjiel^er"

jeigt eine ^oppelnatur; meift lebhaft unb feinfinnig, rtjirft

fie gelegentlid) aud) mit (Einfällen, bie bem „meinen ffiö^i"

ongel^ören fönnten. '^er SSerfaffer fte'^t erfid)tlid) an einem

(3d)eibettjege, er mu§ entmeber I)ö^er in bie mirflid) geniale

lebenfpiegelnbe, Iebenfprüf)enbe ed)te tomöbie l^inauf ober

in§ beliebte, gangbare Xantiemenftüd hinunter. @r f)at

ba^ Talent gum hinauf ; er follte aB feine 3:obfeinbe alle bie

betraci^ten, bie ii)m bie Xrioialitäten unb bie Äongeffionen

an bie Xagegp^rafe aU ba§ befte feinet SuftfpieB angreifen

;

er follte fdjarf unterfdjeiben 5n)ifd)en ber mirflid) fort*

reifeenben Sßirfung beg beften, bon innen ^eraug gefc^affenen
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2;eiB feinet neuen SuftfpieB unb bem lärmenben SSiber^^all

ber äuBerüd)en ^wtaten. tann er e^ mcf)t, läfet er fid) naö)

ber Iin!en (Seite be^ mo^Ifeilen ©egenja^eö, be§ @ffe!t0 unb

beg @ö)Iagrt)ort§ um jeben ^reB tüeiter t)intreiben, e§ tväte

\d)ab^ um feine glüdlidie (3ahe. „gla(i)gmann al§ @räief)er"

ift nur nacf) einer Seite ^in ein gortf(i)ritt über „i^ugenb öon

fjeute". 3mmer()in ift bie ©eite ftar! genug, um einen fo

öollen, rauf(i)enben ©rfolg gu reci)tfertigen. 'äuä) &IM öer'=

:pfli(f)tet — ein ©rfolg rt)ie biefer legt e§ bem tüa^ren ^irf)ter

nat}e, ^öf)er gu bliden unb gu greifen

!

Dtto ett(^ ^artleben: 9Jofenmotttag.

aiefibengt^eater. 2. ^egember.

®er (ginbruc!, ben bie brei erften ?l!te mit i^rer gum ^eil

meiftert)aften, überall gefci)ic!t bered)neten ßitftönbgfd^ilbe»'

rung, mit i^rer firf)eren güt)rung unb ber f(f)rittmeifen

@nt{)ünung eine§ in nat)er SSergangen{)eit üerübten SSuben«

ftücf§ {)ert)orriefen, tvax ein ftarler unb im beften ©inne

in 9!)litleibenfrf)aft gie^enber. SSom üierten 9t!te an trat an

bie ©teile ber lebenbigen, beinahe atemlofen ^eilnatjme

bie merfmürbige 3Bir!ung einer unbehaglichen, f)alb öer*

ftet)enben, \)a\h ärt)eifelnben Spannung, bie ^ein, bie mir

beim 5tnt)ören eineö ergreifenben SSRufüftüdö empfinben

mürben, bei beffen SSortrag ein paax gerriffene ©aiten

fortmät)renb mitf(i)mirren. ©o mäd)tig ift ber eine, fo

peinlid) ber anbere ©inbrucf, ba^ notmenbig im SSefen

biefer Dffigier^tragöbie ein 33rud) ober eine geheime unb

falfd^e ©egenfteigerung oort)anben fein mufe, bie bie

^oppelnatur ber Sßirfung erflären t)elfen.

®er jugenblic^e ßeutnant ^anö 9?uborff, ber ©ol^n

unb @n!el tapferer ©otbaten, ein Ueben^mürbiger, aber

«Stern, Dreftbnet (Sd^oufplelftttlt. Iß
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etmag tt)ei(f)cr unb f(i)rt)ärmenfd)er 5D'?enfd), t)at in fetner

rf)etnif(f)en ©arnijon mit einem jungen 5Räbd)en ©ertrub

9fieimann, auf gut rt)einifrf) Xroute, ein S3er^ältni§ an*

ge!nüpft, ba^ urfprünglid) nid)t üiel met)r fein follte, aB

foI(i)e SSetpItniffe meift, in beffen SSerlauf er aber in Xraute

^ergen^eigenfc^aften entbedt, bie i^n ftärfer feffeln, ai§ ba^

flüchtige ©innenglüd, bie ©efü^Ie extveäen, wie fie %l).

f^ontane im Sloman „i^rrungen, SSirrungen" mit 9J?eifter*

fcfjaft bargeftellt :^at, bie i()n ber ©efa^r nahebringen, be§

Äönigg 3ftoc! rt)egäutt)erfen unb ba§> 9}läbcf)en gu :^eiraten.

©ine ©ro^mutter 9fJuborff§, eine t)ern}ittt)ete ©eneralin,

bie hinter ben tuliffen SSorfet)ung fpielt unb in beren Slugen

ber Äobej ber ^onöenien§ ober ber Karriere ba^' einzige

©ittengefe^ ber 3ßelt ift, ^at ni(i)t nur Särm gefc^Iagen,

tt)a§ fie burfte unb mod)te, nid)t nur ^anfen^ Dberft

alarmiert, fonbern aud) gmei anbere @n!el, bie Ober*

Ieutnant§ ^eter unb ^aul öon 9^amberg, bie mit ^an§

im gleichen 9flegimente bienen, ba^in getrieben, eine !aum

gu qualifigierenbe (3d)änblid)!eit au§§uüben. ®ie Ferren

i:)äben, mä^renb ^anö auf ein paar SSod)en jur 6Jett)e^r*

fabri! nad) ©rfurt !ommanbiert mar, bie 3:raute, beren

(£(^u^ i^nen ber SSetter anöertraut :^atte, überrebet, fie ju

einem Stbenbeffen bei bem Seutnant ti. ©robi^fd) gu be*

gleiten, :^aben fie bort, mitten im 6e!ttrin!en, mit ber

erlogenen 9^ad)rid)t, ^an§ t)abe fid) öerlobt, erfd)redt;

braute ift in Ot)nmad)t unb einen totenä{)nlid)en (3d)Iaf

gefallen unb gegen SKorgen in ber äöot)nung beö ^errn öon

©robi^fd) ertt)ad)t. Unb nun finb bie üere^rlid)en SSettern

I)ingegangen unb I)aben nid)t nur ba^^ @erüd)t, Sraute

fei ^an§ 9fiuborff mit ©robi^fd^ untreu geroorben, nad)

Gräften au^gefprengt, fonbern üor allen fingen an ^an§

gemelbet, ba^ feine ÖJeliebte gur ®irne gemorben fei.

6ie l^aben it)n bamit in tieffte SSergmeiflung geftürgt, in

ber er guerft beinat)e allen ^alt oerloren t)at, unb bemnäd^ft

oon einem SfJerüenfieber bem 2:obe na^e gebradjt toorben ift.
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gf^un, 9fluborff f)at \id) erf)oIt, ^ai feinen ©c^merj über

Xraute§ Untreue unter bie ^ü^e getreten, ^at feinem Oberft

ba§ (S^renmort gegeben, nie lieber mit bem „Wäbei" gu

oerte^ren, ^at fidf) unmittelbar öor ber diMUtjx in feine

©arnifon, mieber unter Bitti!" ^^^ ©ro^mama, mit einem

Kölner Äommeräienrat^töcE)terIein ftanbeggemä| oerlobt.

Unb mie nun dleS in fci)önfter Drbnung f(i)eint, bie SSer*

lobung mit gräulein ^att)arina ©(i)mi^ bei einem Offigierö*

fefte am ÄarneöaBmontag, bem 9f{ofenmontag, öffentlid)

gefeiert werben foll, ha fangen bie Ferren t»on 9^amberg an,

ficf) i^re§ fd)impflid)en unb unentf(f)ulbbaren Eingreifend

in biefen traurigen ^anbel berart gu rüt)men, firf) al^

(Sd)öpfer oon §anfen§ &IM berart aufgufpielen, ba^ l^erau^*

!ommen mu^, tx)a§ fie getan t)aben. ^an§ 3f{uborff aber mirb

burrf) bie furd)tbare ©ntberfung, bie fein befter i^reunb, ber

Seutnant §aroIb ^ofmann in erfter e:§rlid)er ©ntrüftung

nod) förbert, au^ Ü^anb unb SSanb gebrad^t. 5Inftatt Xraute

fd)riftIicE) ober burd) einen dritten über feine Unfd^ulb gu

öerftänbigen, anftatt t»on it)r @r!Iärungen §u forbern,

anftatt feinem Dberft alle^ gu entt)üllen, tva^ \f}m rt)iber=

fal^ren ift, unb bie Ferren üon 9flamberg toie er gebrot)t

„büfeen §u laffen", anftatt im f(i)Iimmften galle feinen 9lb*

f(f)ieb ^u net)men unb ficf) Genugtuung gu öerfc^affen,

überlädt er fict) ni(i)t nur bem 3"9ß feinet ^er^en^, fonbern

aud) bem feine§ 93lute^, bri(i)t fein @^renrt)ort, »ergibt

feine SSraut, beftellt braute in feine Äafernenh)ot)nung,

reifet bie Söiberftrebenbe, bie ^arolb ^ofmann mit fRedjt

befd)moren f)at, ni(i)t ^anfenö f^einbin gu werben, mieber

an ficf) unb befinnt ficf), nacf)bem er fo in ber %ai aU Dffij^ier

ein unmöglici)er, ein „toter Wann" geworben ift, gu fpät

barauf, bafe er in feiner anbern Söelt aB in ber foIbatifcf)en

leben fönne. (£r erfct)iefet am 9Jlorgen be§ 9?ofenmontag§,

nad) einer legten tollen Orgie in ber (5onntag^nacf)t, fid)

unb Xraute, bie il)n anfle()t, fie mit5unef)men, meil aucj^

il^r 2^hen feinen ©inn mef)r ^abe. Tlit ber nieberf(i)mettern*

16*
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bcn @rfenntni§, ba^ bie beiben 9lambergö tf)n entwaffnet

l^aben: „S^r tjobt red)t! Xelegrapi)iert eurer ©rofemutter,

ba^ ii)x red)t :^abt!" get)t ^ang Stuborff in ben ^ob, mit

einem grellen ^i^Iang fe^t, tt)ä()renb im Äafino bie Seici)en

ber Siebenben gefunben tüerben, im ^afernenl^ofe bie

SKilitärmufi! ju einem frö^Ii(i)en ?!)larf(i)e ein.

hierin unb in l^unbert anberen üeinen Bügen liegt

ein öerborgener tenbengiöfer ©ta(i)el biefer „3:ragöbie",

ber ganj unb gar unbered)tigt ift. ®ie Überlieferung be^

Dffi5ier§*@:^ren== unb *(Stanbe§begriff§, bie ben ©efü^Ien

^anö 9fluborff§ oI§ feinbli(f)e 9Kad)t gegenüberfte^t, forbert

t)om ©ingelnen unter Umftänben fcf)mer§Iid)e ©ntjagung,

aber lügt, trügt imb intriguiert nic^t, ^at mit bem buben*

f)aften SSerfat)ren jroeier unreifen, öon einer l^ergenö^arten

unb öorurteiBtioIIen alten ^^rau geteuften, zufällig Uniform

tragenben, :^o(f)mütig befd)ränften ÖJefellen fo gar ni(i)t§

gemein, ba^ man ol^ne weitere^ fagen barf: bie fRamberg^

würben öon ber Stunbe an, wo i^r SSerfat)ren im Äameraben*

freife be!annt würbe, al§ Offiziere genau fo unmöglich fein,

wie ^an§ e§ oon bem 3lugenbIicEe an ift, wo er Xraute

wieber bei fi(^ empfängt unb fie nod) obenbrein öor bem

:^ereintretenben ©robi^fd) Oerftedt. ^ie SiJotwenbigfeit be§

tragif(i)en 5lu§gang§ liegt nid)t bor; wer fid) über ein unter

falfd^en SSorau^fefeungen gegebene^, aber bodf) gegebene^

©firenwort fo Ieibenfd)aftlici^ Iei(f)tfertig, tro^ treuefter

SBarnungen fo rafenb felbft^erftörenb f)inwegfe^t wie ^an§

9fluborff, ber barf fid) nid)t barauf berufen, ba^ er ©olbat

fein muffe, bem gegenüber l^at ber falte ©robi^fd) mit

feinem ^ö^nifc^en SSorte: „e§ braud)en bod) nid)t alle

S!Kenfd)en Offiziere ju fein, e§ mufe aud^ SSerfidfjerungö*

agenten geben", leiber nur gu red)t.

3d) fe^e üolüommen beifeite, bafe bie tieffte tragifd)e

9lotwenbig!eit, bie aug ben e^ara!teren felbft entfpringt,

unb burd) !ein „ptte fie" ober „wäre er" geföt)rbet werben

!ann, in biefer 3:ragöbie fet)It; id) t)alte für auggemad)t.
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ba^ in bem feftgerourgelten, öon ^unberttaufenben geteilten,

überlieferten @f)r= unb ©tanbeSbegriffe ber Dffigierc baä

eigenste Clement einer bürgerli(i)en ^^ragöbie, „bie f(f)roffe

©efctjloffenl^eit, momit bie alter ®iale!ti! unfä()igen ^n^

biüibuen fiii) in bem bej(i)rän!teften Greife gegenüberfte^en,

unb bie l^ieraug entfpringenbe fd)re(fli(f)e ©ebunben^eit

be§ Sebeng in ber'@infeitig!eit" (^riebrid) |)ebbel) üort)anben

fein fann. 3lber in biefem ,,9flofenmontag" h)ir!t t)erf)ängni§='

t)oIIern?eife bie felbftifc^e @enufefud)t, ba^ üielbeliebte

„^ecabente" aU eine giemlid) trübe Unterftrömung mit.

@rft roenn ^an§ 9(luborff fein ©firentüort nid)t üergä^e,

roenn in ber ^erfon feine§ Dberften unb feiner SSorgefe^ten

fid) ber foIbatifd)e Äorp§geift ein§ unb einöerftanben mit

bem S3ubenftücE ber Ferren öon 9?amberg erflärte, tüenn

feiner ber ^ameraben bie 'Dinge anfät)e, tüie e^ |)aroIb

^ofmann, tvie e§ im gelüiffen (Sinne felbft ©robi^fd) tut,

erft bann tüäre bie furd)tbare (SJebunbentjeit be§ Seben§

in ber @infeitig!eit, bie ben ©ingeinen in ben Stob treiben

!ann, n^irüid) üort)anben. ^^ lege auf bie Untt)at)rfc^einlid)*

!eit, ba^ im erften Slnfa^ biefer '3)inge ^an§ unb braute

au6) ni(i)t einen SSerfuct) gemad)t t)aben, bie SSa^r()eit

fennen gu lernen, ba^ alle, alle auf bie plumpe Süge ber

JRambergö unb ber bämonif(i)en ©ro^mutter in Äöln

fjineingefallen finb, !ein (SJetoid^t, obfd)on e^ für einen

9flealiften unb Seben^beobad^ter, ber felbft bie 5tuffü^rung

beö ©(i)inerf(f)en ^anbfc^ul^ burcf) bie Dffigiere fo getreulief)

fonterfeit, immert)in ein bi^d^en üiel ift. 5lber alle^ gu*

gegeben, fo tommt bod) nur eine I)ö(^ft traurige, in i^rem

mit buntem Flitter umfleibeten fern f(i)IieBIid) burd)au§

miberroärtige ®efd)id)te ^erau^, OoII 9teij unb lebend*

öoller 3üge im einzelnen, öoII ftraffer bramatifc^er %e^n\t

big 5um ^öt)epun!te ber SSegeben^eit, rt)o biefe eben an-

fangen follte, ergreifenbe, tieferfd)ütternbe, übermältigenbc

^ragöbie gu werben — unb tpeiter^in bod) nur eine auf*

gepujjte, fet)r troftlofe 2ßir!Iid)feitgepifobe. SSoIüommen
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lehen^tvafft in '^unbert ©ittäel^eiten, meinethalben auä)

leben^ma^r bei ber befonberen 2)iöpofition beö Seutnant^

^an§ Sluborff, ober meber tt)pif(f) nod) tragifd) notmenbig,

ein§ ber äal^Irei(f)en poetif(i)en 2Ser!e ber ÖJegenmart, bie

an jebem Seben^^alt rütteln, oi)ne einen au§ ben Slngeln

lieben gu !önnen. 'S)ie 95erbienfte ber ©eftaltengeid^nung,

ber 3uftanb§f(i)ilberung, be§ Slufbaue^ unb ber ©genen*

belebung, ber Seben^fenntni^ tüie ber ©prad)be!^errf(i)ung

im „9f?ofenmontag" finb foId)e, benen ein t{)eatralij(^er

®rfoIg nid)t ^ei)len tann, boä) eine reine, tragifd)e 2Bir!ung

gel^t ni(i)t t)on if)nen au§, unb ber ^fJodiflang be^ ©angen

bleibt ein üerroorrener unb bumpfer.

1901,

^cnti! :3^fcn: Sßenn h»tr Xottn ettooc^ctt.

Äönigl. ©(i)aujpiel^au§. 10. i^anuar. 3^1^ erften 3KaIe.

(Sin bramatifcf)cr (Spilog? SSogu unb tüofür? 31*"^

bramatifcf)en ober allem poetifct)en ©d)affen be^ nor*

n)egifci)en ®i(i)ter§, jum legten 5(fte ber ba^infterbenben

5lun[t, gur Äomöbie unb STragöbie be§ gangen 9D^enf(f)en*

lebend ? @in bramatifci)er ©pilog ?, ber in einer ber munber*

famen ©rfinbungen, in bie ^enri! i^'f'f^i^ ^ic 3Bei§()eit unb

3SeIter!enntniö feinet 5(Iter§ gu l^üllen liebt, nur offenbaren

foll, ba^ „im 9lnfang fein ®ing fd)Iimm ift, aber e^e man
fid)'§ t)erfiet)t, !ann man an einer ©teile ftei)en, tüo man
rt)eber öor nod) gurüd fann. Unb bann fi^t man feft, ^err

^rofeffor! 93ergfeft, tvk rt)ir ^äger fagen", ober ber un§

belet)rt, ba^ e^ nid)t mo^Igetan fei, um ber fünft willen ba^

2ehen gu öerlieren unb ba^ ©ebilbe au§ totem ^on über

ba^ ©lud ber Siebe gu ftellen, ober ber enblirf) bie 5l^nung
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in un§ aufbämmern laffen tüill, ba^ ba^ gange Seben her

©egenrtjart auf ber Seici)enftreu liegt? 5^aturgemä§ iff§

unb tieffinnig aurf), menn ber S3ilbner, ber fid) rühmte,

„f)interliftige Äunftroerfe" gefd)affen gu f)aben, moöor bie

bieberen, 5a()Iung§fä^igen Seute mit offenem SJiunbe

baftet)en unb ftaunen, Äunfttüerfe, bie „in il^rem tiefften

©runbe e^rentüerte, re(i)tf(i)affene ^ferbefra^en unb ftörrif(i)e

©feBfc^nuten unb f)ängo{)rige, niebrigftirnige |)unbefd^äbel

unb gemäftete <3(^rt)ein§!ö|)fe, aucf) brutale D(i)fen!onterfei§

finb", roenn er enblid), mo ni(f)t öon ber Ö^etoalt beä

Seben^, bod) üon ber be§ %obe^ gepacft mirb. '3)aB e^

taufenbmal beffer rt)äre, im ©c^meifee feinet 9lngefi(i)tä

93ären gu jagen ober aiiö) ben Slcfer gu bauen, aB mit

großer ^ofe eine liebeleere SSirtuofität gu |)flegen, bleibt

gemiB, unb ^bfeng 5tragöbie, bie er §ur 5lbtt)e(f)flung

einen ©pUog nennt, mag'ä für bie Sßerftet)enben neu be*

ftätigen. 5lber bie 9?ube! unb bie taufenbnamigen SSer*

treter jener SSirtuofität bereifen nidjtö gegen bie fünft

unb '2)i(f)tung, bie ben gei)eimften SBurgeln be§ ^a'\em^

felbft entftammt, bie bie ^öö)\te unb buftigfte 33Iüte be§

n)at)r^oft gelebten Seben^ felbft ift, unb bie fein junget

9Jlenfd)enIeben unb feine ©eele gu fte{)Ien braud^t, um fie

felbft gu fein.

^err 5lrnoIb Ütubef, ein SSilb^auer öom ©epräge

neuefter Genialität, t)at barüber anber§ gebarf)t. @r t)at, ba

er ba^ S3ebürfni§ füllte, ein unfterblict)eö 2Ber! gu frf)affen,

bie 3tuferftet)ung im 93ilbe eine^ reinen, üom ©taub ber @rbe

unberüt)rten jungen 3Seibe§ oerförpert, l^at ficf) gum SJ^obell

bafür ein SJiäbd^en, ^rene, gemonnen. @r :^at fict) felbft

bejltjungen, in biefer immer nur ba^ Urbilb ber älein^eit,

n?ie er fie beim @rn)ad)en am 9luferfte^ungötage träumt,

unb niemals ba^ t)eifeblütige junge 9Beib erblidt, bie fie boc^

mar. ©ie t)at, aU ba^ grofee Äunftroer! beinat)e fertig ftanb,

gmifd^en ^afe unb S3erlangen fc^mergoon erfannt, ba^ fie

nur eine „@pifobe" in feinem fünftlerleben mar, unb fi(i)
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geitjaltfam öon i()m loögeriffen, ftct), innerlich) tot, in ben

Strubel beö Seben§ geworfen, ©d)Iimme§ unb S(i)Itmmfte^

erlebt unb tft f(i)liefelid) iDa^nfinmg geitjorben, fo ba^ unö

freiftel^t, if)re öerflojfenen 5rt)ei SJJänner, öon benen fie

ei§!alt*^gleicf)gültig fprid^t, aU 5lu§geburten i()re§ armen

!ran!en ^irn§ angufefjen. ^err 5trnoIb 9flube! ift in5rt)ij(f)en

ni(f)t blo^ ^rofeffor, fonbern reid), berüt)mt, S3efi^er etne^

^alafteg unb einer Scilla am ^aupi^fee, aucf) glüdli(i)er

©atteeiner jungen ^rauäJlaja geworben, mitberer, aB ba^

<Btüd beginnt, gerabe einmal nad) Sf^ormegen ()eim!et)rt.

^er SSerluft ber „@^3ifobe" l^at firf) an it)m bitter geräct)t;

er l^at feit ^xene^ SBeggang üon ii)m nic^tö 9?ed)te§ me(|r

gu fd)affen öermod)t, ift bettelarm inmitten feiner ^errlid)=

feiten unb meife längft, ba^ it)m SJ^aja ni(i)t ba§ gu geben tjat,

tvonad) feine ©eele bürftet. ^n biefer Ärifi^ finbet er

^rene in einem normegifrfien S3abeorte mieber, aU extvad)i,

n^ie fie fagt, öon ben ^oten, ju benen er fie ()inabgeftoBen

^at 2Sä()renb i^re Enthüllungen it)m plö^Iid) unb gewaltig

baä ©efü^I feiner ©d)ulb auf bie (Seele ipälgen, fpürt er aud^

in firf) ba^ @efüt)I für bie Unglüdlid)e, ba§ er für tot gehalten

I)at, auftt)ad)en. Unb biefe§ 9RaI ift e§ gepaart mit ^eifeer

©ei)nfud)t unb Ieibenfd)aftlid)em S^erlangen. 9Kit öölligcr

@leid)gülig!eit läfet er fein 2Beib, bie üeine '^ölaia, mit bem
n)ilben Ulfl^eim baöongiel^en; e§> ift it)m re(f)t, bafe fie fid^ üon

if)m löft, unb er gönnt i^r au§ üoller ©eele ba^ berbe Seben,

ba^ fie in ber @emeinfam!eit mit bem33ärenjäger erwartet.

@r aber trad^tet je^t nur ber einen nad), ber SSatjnfinnigen,

Ijinter beren reinen 3ügen leine Xierfra^e ftedt. <3ie lodt

il^n t)inauf in bie llnenblid)!eit ber großen '^atui, gu ben

fteilften ^öt|en be§ $od)gebirgeä ; eine f)erabroIIenbe

Sawine begräbt bort 9lube! unb ^rene. ^Ijxe legten Sßorte

waren: „®urd) bie ^ehe\ muffen wir erft, ^rene, unb

bann —". „^a burd) alle bie 9?ebel, unb bann ^od)

f)inauf biä gur S^nne beö 2;urme^, bie ba leud^tet im

Sonnenaufgänge V
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9?atürli(f) „liegt ein öerborgener (Sinn in allem", mag

biefe ©eftalten tun, fpred)en unb erleiben. S^id^t bIo§ ^i^ene,

fonbern oucf) fRubet, aud) Ulf^eim, aud) Wala, felbft bie

®ia!oniffin, bie ber irtfinnigen i^^ene gut ©eleiterin unb

Pflegerin gegeben ift unb bie 3ti^ö"9^i'icEe mit jicf) im

Koffer fü:^rt, f)aben eine tiefere ^ebeutung, aB in bem
SSorgang auf ber SSü^ne, ben man faum me^r eine ^anb*

lung l^eiBen fann, gunärfjft ju ^age tritt. ?^ragt fid) nur,

tva^ biefer tieferen SSei^^eit le^ter (Sd)Iu^ ift, ob tt)ir, um
neue ^beale §u getoinnen, guöor im (Si^ ber ®Ietf(i)er

erftarren muffen ober ob bie „^^oten" mitten im 2ehen

ertuadien !önnen. 2Sie nun, menn bie ^bealiften au§ bem
üerborgenen @inn biefe§ (Spilogg bie 3itöerfid)t fd^öpften,

ba^ bie totgefagten, üon i^^fen felbft unb feinen ^en)un=«

berern taufenbmal totgefagten i^bealc boä) ni(i)t tot finb,

ba^ alle guten öieifter ber SSergangen^eit, alle^ SSefte unb

9fleinfte, ba^ biefe erfüllt :^at, bod) burd) unfer Seben fort^

ttjanbeln? SBie nun, tt)enn e^ ber !öftljd)en, rätfel^aften,

n)unberfamen äßelt, öon ber ^rene gule^t fprid)t, gefallen

follte, ba§ Sid)t unb ben ©onnenfd)ein üon anberen §öt)en

gu erbliden, aU üon ben ^ö^en am 9f?anbe be§ 5tbgrunbe§,

auf bie ^bfen feine ©eftalten fd)ic!t? ^ie ©rgebniffe biefer

ft)mboIiftifd)en SSeltbarftellung finb fo üielbeutig, ba^

|)unberttaufenbe fagen bürfen: 3Benn i^^fen^ ^beal „im

^nnerften !ran!, im 28eltgetriebe gerftört ift unb fid) felbft

für tot f)ält" — tt)ir glauben an ein anbereä, ba^ lieber

ber ^iafoniffin, nod^ bem it)ilben SSärenjäger mit feiner

SKaja gleid^t.

3lu§ allem ©efagten ge^t fd)on t)erüor, ba^ biefer

@:piIog „3Senn mir 3:oten extvaö^en" eine grüblerifd^e

Xid)tung ift, bie mit 3^"tnerit)ud)t büftere fragen auf

bie ©eelen tväl^i, in einer fd)einbar fpielenben, graufig

ironifd)en SSeife au^ ^Hltag^öorgängen bie unoerföt)n*

Iid)ften 5tonfIi!te binnen wenigen ©tunben f)eröorf:pringen

läfet unb SIbgrünbe im Seben unb ©emüt aufzeigt, bie nad)
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^lateng SSort „tiefer al§ bie ^ölle finb". 5tBer gerabe ba§

S3efte in biejer 2)id)tung, ber traumhafte dJeftänbni^*

oustaufd) ätt)ifci)en i^rene unb älube! am (3(i)Iufje beö ^tüeiten

2t!te§, über bem ber l^öd)fte Stimmung^gauber fd)tt)ebt,

ben ^bfen jemaB erreid)t :^at, unb bie inneren SBanblungen

ber t)orgefü()rten 9}Jenfd)en, bie ni(f)t im lebenbigen Spiel

unb ©egenfpiel, fonbern nur in (Epigrammen in bie (Er*

f(f)einung treten, ba^' mili unbramatifd) bi§ gum ßäf)menben.

Wlan lann nicf)t öon Sangetüeile reben, mo man fortgefe^t

in geiftiger Spannung gehalten roirb; aber Har genug ift,

ba^ biefe 'äxi ber bramatifrf)en ^id)tung ben Sd)oufpieIer

gtüingt, für bie SSerlebenbigung eine§ ni(i)t fteigenben,

ni(f)t fallenben, fonbern gleidjfam in ber Sc^mebe ge{)altenen

<SiM^ 5D'ienfd)enbarfteIIung unb (£()ara!terifti! fid) 9)littel

gu borgen, bie aufeerf)alb ber '3)i(i)tung felbft liegen, '^ie

SSelt !ann, fd^eint e^, burd^ alle Schleier f)inburrf), nur nid^t

burd) ben be§ ^ol^neö gefeiten unb lüiebergegeben merben.

tönigl. Sd)aufpielt)au§. 14. Februar. Urauffül^rung.

^er ®id)ter ber Dramen „3;ii9^"^" ""^ „5JZutter @rbe"

l^at bie B^'ittergattung be§ ©diaufpielg mit tragifdiem

©d^IuB, ba^: fid) nid)t §ur ^ragöbie ert)ebt, öon jel^er

beöorgugt unb ber 3uftanb§fd)ilberung, au§ ber bie ©runb^

ftimmung feiner ©rfinbimgen :^erüorge()en foll, ein Über^

gett)id)t über bie bramatifd)e SHotiüierung unb folgerichtig*

!eit eingeräumt. 9'?id)t§beftort)eniger ift e§ it)m in einzelnen

Italien, tüo fid) gleid)fam unttJÜIfürlid) bie immer ftärfer

fjerbortretenbe Stimmung mit bem einfad^en auffteigenben

äBud)§ ber ^anblung gebedt t)at, gelungen, ftar!e Sßirfungen

5U erzielen. '2)a^ neue ^rama ^albe^ »^auö 9iofen*

l^agen" befinbet fic^ nid)t in biefem glüdlid)en ^all, unb
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tro^ be§ lärmenben SSeifall^, ber einzelnen öortreffIt(f)en

(Sgenen unb ben 5(nftrengungen ber ^arfteller gesollt mürbe,

muB aud) ber 9J?tnbeftforbernbe gefüllt "^aben, baB ein

bramatifierter 9f{omaTi, beffen SSerlauf mit ablenfenben

9^?ebenf5enen, mit öer^ögernben unb ^iti^üdlenfenben SSer^

gangeniieitöelementen f(i)mer belaftet ift, einen tiefergel^enben

unb übergeugenben bramatif(i)en ©inbrud nic^t t)interlafj'en

!ann. 3Senn biefer Vornan am <3(i)IuB be§ erften unb be§

gtüeiten 5(!te§ fid) gu ein paar t^eatralifd) mirtfamen (Svenen

gufpi^t, lüenn er im erften (Sinfa^ unb SSerlauf nad) ber

(Stimmung l^inneigt, bie burdf) gro^e tragifd^e ©rgä^Iungen,

mie 9luerba(f)§ „"Diettjelm öon 33ud)enberg" ober Otto

Submigg „3tüi[cf)en ^immel unb ßrbe", erroectt mirb,

fo fin!t er in feinem 8(^Iuffe gu einer SSillfür unb unbe=

feelten ^uBerIid)!eit ber @ffe!te 'f)inab, bie ber feiigen

äJiarlitt njürbig mären. '2)a§ unglaubli(f)e Ungefrf)i(i, mit

bem |)albe bie in feiner ©rfinbimg liegenben Elemente

gu einer einfad)en, gebrängten unb mit SfJotmenbigfeit

fortfd)reitenben |)anbtung beifeite fc^iebt ober mit tioll*

!ommen überflüffigen ©enrebilbern oerbedt, müfete felbft

bem ©rgäfjler fd)aben, mirb aber bem ^ramatüer
gerabe^u oer^ängnigooll.

^ag ^auä Sftofen^agen ift eine ©ut^befi^er^familie

im Gängiger Sßerber, bie auf bem @ute ^ol^enau fi^t

unb \i)xe bäuerlirf)en "^adjhatn nad) unb nad) abgemeiert

unb fonft au§ i^rem S3efi^ 'f)inau§gebrängt ^at. ©ro^oater

unb S3ater beä jungen tarl @gon 9flofen()agen ^aben mit

guten unb fd)Iimmen SJiitteln ben eigenen 33efi^ gur ftatt='

liefen .'perrfd)aft erweitert; bie ehemaligen 33auern finb

geftorben imb üerborben, nur einer, 2:^oma^ SSoB, tjat fic^

ouf feinem §ofe behauptet unb bem gegenmärtigen ^errn

t)on ^o'^enau im Stiege auf Seben unb 2;ob getrost. 93ei

S3eginn beö ®rama^ fie^t biefer gegenmärtige §err, ßl^riftian

9tofen()agen, öom Schlage getroffen, feinem (Snbe entgegen.

%ex braöe ^aftor beö ^orfeä erftrebt 5mifrf)en 35ofe unb bem
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©terbenben eine ^Tu^föl^nung, ju ber and) ber junge 9lofen*

{jagen juftimmt unb brängt, unb in beten 3Sorgefüf)I er ben

©riüerb eine§ '2)o!ument§ abiüeift, ba^ bem 33auern 915ofe

ein f(i)on feit 3a{)ren urnftrittene^ Söiefenlanb entjiel^en

mürbe. Äarl ©gon 9?ofenf)agen fcf)eint überi)au:pt anber§ ge*

ortet aU feine SSorfalf)ren; er !ennt eine anbere SBelt, aU bie

enge be§ ^eimatgute^. ©eine Siebe für eine problematifdje

moberne <S(f)ön'f)eit Termine '3)iefter!amp f)at i^m frf)on

nafje gelegt, fid) biefer gangen ©jifteng auf bem ^ätergute

§u entlüinben. i^n 3tugfid)t be§ reidjen ©rbeö gewinnt eine

anbere (Stimmung in i:^m bie Dber^anb; er fül^It, tva^

eigener ©runb bebeutet, unb fo ^ai e§ ber fterbenbe SSater,

ben unmittelbar nacE) ber öom ^aftor eingeleiteten SSer*

föl^nung bie Sleue unb ber alte ^afe miber 2;i^oma§ SSofe

über!ommt, berpltni^mö^ig Iei(i)t, feinem ©o^ne ben

(S(J)hJur abzubringen, ba% er auf öäterlicf)em 33oben ftef)en

unb fallen, bafe er, menn SSofe auf§ neue Irieg beginnen

follte, biefen bi§ jur SSernid)tung befämpfen mill. So ftirbt

ber 9llte gufrieben. tarl (Sgon, ber nad) be§ ^ater§ 3:obe

alle ©ü^ig!eiten be§ ^errentumö toftet, ficf) im Xraum wiegt,

ba^ er feine (S(f)one in ein ^arabieö für bie IeibenfcJ)aftIid)

geliebte Termine öertüanbeln tt)irb (bie injtoifdjen auf

^ol^enau eingetroffen ift), ^at meber 9lugen bafür, ba^ fic^

feine ^flegefd^lüefter 3Kartt)a Sleimann in (Sel^nfud)t nacf)

i^m üergel^rt, nod) klugen für bie Unmöglid^feit, ba^ firf)

Termine ^iefterfamp in eine ©ut^befi^er^frau lüanbeln

unb in einen beftimmten ^fli(i)t!rei§ einfdjIieBen !önne.

@r üerfuc^t, um für Termine ein ©(f)Iofe bauen §u fönnen,

ben ^Bauern SSo^ au§ feinem SSefi^e auöjufaufen, bietet i^m

80 000 Tlaxl, mef)r aB ber SSoB^of mit gelb unb Sßiefen

mert ift. 33einat)e ift 3:^oma^ SSofe bereit, in ben SSer!auf

gu ttjilligen; ba ftad)elt SOlartl^a, üom tüilbeften ^a^ gegen

Termine unb bem bitteren @efüt)I überhjöltigt, ba^ auf

^of)enau alleö niebergeriffen unb umgemanbelt werben

foU, ben alten S3auern gum neuen Sßiberftanbe an,
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inbem fie il^m üor 5lugen xüäi, ba^ fein geliebter §of

fpurlog öon ber ©rbe üerfrf)n?inben joll. S^^t regt ftd^

in bem jungen 9flojen:^agen ba^ S3Iut ber SSäter. @r er=

!Iärt 9SoB, baB er i^n fortan mit jebem SÖlittel be!ämpfen

lüirb unb fä^rt nad) ^an§ig, um bie ^olumente, bie

SSoffeng SBiefenbefi^ in ^rage ftellen, ^erbei5uf(f)affen.

^art^a beginnt ju al^nen, ba^ fie ein Un'^eil ^eraufbef^tüoren

tjat %t}oma§ SSofe ift bem jungen ©ut^^errn mit fo eiferner

i^eftigfeit unb fo töblid)em i^ngrimm entgegengetreten,

ba^ alleg gu befür(i)ten ftef)t. larl ©gon 9flofent)agen aber

fiet)t nun nad)einanber alle^, morauf er gebaut f)at, §u*

fammenbred)en. ^e fcf)n)üler bie Suft n^irb, um fo getoiffer

n^eiB gräulein Termine, ba^ fie in biefer Suft ni(i)t leben,

nirf)t atmen fann. (Sie t>erfu(i)t tarl (ggon nod) einmal mit

ficf) in bie Sßßelt gu reiben, unb aB er erüärt, burct) feinen

(S(i)mur gebunben 5U fein, trennt fie fid) l)erb unb fcf)roff

üon it)m. Waxiija Üieimann mad)t ein reumütige^ ©eftänbni^,

bafe fie ben neuen, härteren SSiberftanb beö X^oma^ 3So§

ertüccft ^at, SSo^ aber tro^t aud) angefi(i)t§ ber öorgelegten

^o!umente, bro^t bem jungen ©utö^errn unb fct)iefet

biefen, bem ni(i)t§ geblieben ift, al§ fein ©ntfc^Iufe, auf

eigenem ©runb unb S3oben gu ftet)en unb gu fallen, auf ber

^erraffe feinet ©artend meud)Ierifd) nieber. %ie beiben

grauen, bie ftumm unb laut um i^n geftritten :^aben,

fnieen in S^ergtüeiflung an feiner 2eid)e, unb bie neunzig»'

jährige @ro|mutter ^ax\ ®gon§, bie fid) in un0ertüüftli(j^er

Sebenöluft gerül^mt :^at, t)unbert ^a^re alt merben gu

tüollen, :^at tt)enigften§ ben legten Ülofen^agen überlebt.

^ie§ ift ungefäl)r bie ^aupt^anblung be§ (Stüde^,

burd) bie fid^ eine 3JJenge öon (Sinjel^eiten, öon bloßen

5!)älieufd)ilberungen ^inburd)äiel)en. (£§ giemt fid) nic^t für

b^n Äritüer, angefi^t^ eineö öorgefü^rten @tüd^ Seben ju

fragen, rva^ bie Wloml öon ber ®efd)ic^te fei, aber e§ giemt

fic^ für ben ®ic!^ter, ber ein munberlid) öertüorrene^ ©tüd

Seben üor unö t)inftellt, unö ben Sinn ju öerbeutlic^en,
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in bem er e§ erfaßt t)at. ©ollen wir ^arl @gon 9f?ofenf)agen

greifen ober f(i)elten, ba^ er mit bem (Srbe feiner S3äter aud)

beren feinbfelige gärten unb bie Selb[tjud)t, bie nur it)r

9lerf)t unb ba§ !eine§ anbern !ennt, übernommen l^at?

©ollen tt)ir glauben, ba^ bei junge Wann gIüdEIirf)er werben

würbe, wenn er feinen imfeligen ©d)Wur ni(f)t geleiftet

I)ätte unb gräulein |)ermine ^iefterfamp nad) Italien ober

fonftwot)in folgen !önnte ? SJfüffen wir f(f)Iiefeen, ba^ eigener

©runb unb SSoben ein t^Iud) ift, ober langf § au§, wenn wir

mit ben Sobrebnern ber Oielberü^mten golbnen 9)iittel*'

ftra^e fagen: er f)ätte feine ^flegefd)wefter Wlatttja i)eiraten

unb bem alten SSo^ auf ben ^obe^fall ben ^of abtaufen

follen? @ö wogt alle§ fo willfürlici), fo unüar, ftellenweife

fo (i)ara!terIo§ in biefem buntbewegten ©d)aufpiel burd^*-

einanber, ba^ jeber 3rt>ßif^I/ iebe^ 5rageäei(i)en bere(f)tigt

wirb. Sluffällig ift bie !omöbif(i)e EIeint)eit gewiffer 50lotiöe.

SBenn im Subwigfd)en „ßrbförfter" bem f^örfter^fo^n

unb f^'orftge^ilfen 9lnbre§ bie ^linte abgepfänbet wirb

unb bie§ ben ^örfter Ulrid) auf feinem ltnf)eil§wege weiter*

treibt, fo ^at bie§ 93ebeutung; aber ba^ ber SSo^bauer bem
@t)mnafiaften ^ri^ ^iefterfamp auf feiner SSiefe bie 9M^e
abpfänbet, ift aU Woiit) für bie 2But £arl @gon§ gu Hein

unb !ann nur dJeläc^ter werfen. ©oId)er anfe(i)tbaren ©ingel*

l)eiten gibt e§ nur gu oiele in bem ©tüde; bo(f) fie würben

fid) in ber meift fe()r warmen unb Iebf)aften ©d)ilberung

be§ ^ageöIebenS auf bem ®ute, burct) bie fid) bie fd)WüIe

Spannung {)inbur{^brängt, bi^ fie am @nbe alle§ bet)errfd)t,

allenfalls üerlieren, wenn e§ nur möglid^ wäre, einen

tieferen 5tnteil an aucf) nur einer ber ©eftalten gu net)men,

wenn ber ®id)ter nid^t mit unglaublid)er @leid)gültigfeit

gegen bie im ®rama unentbet)rlirf)e ^fJotwenbigfeit oer*

fül^re. ©elbft auf bem ^öl^epunft be§> ©tüdeS, bem mäd)=

tigen ßwf'i^tt^^^P^'ii^ ^^^ jungen 9(iofen{)agen mit bem
olten SSofe, am ©(f)IuB be§ gweiten SlfteS, ift e§ unmöglid),

5U erraten, wie ba^ ©d)aufpiel enben foll; e§ finb öier,
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fünf öcrf(i)iebene 5!KögItrf)!eiten angelegt, gegen beten \ebe

fid) ungefäf)r fo öiel eintüenben unb erinnern läfet, aB
gegen ben tatfäd)Iid) beliebten 3tu§gang. 2Ber t>om ^rama
ni(f)t§ anbetet öerlangt, äl§> öom Sloman, nämlid) Spannung
unb Überraf(i)ung unb mieberum Spannung, ber fommt im
„^au§ 9iofen^agen" auf feine Soften. 3Ber me^r mill unb

bem ^\d)iex öon „5!Jlutter @rbe" met)r anfinnt, mufe be*

bauern, ba§ fo reirf)e^ können, fo leben^ma^re detail*

fd)itberung unb ein fo glü(lli(f)er ^nftintt für ha^ ^neinanber*

fpiel ber Überlieferung unb be§ SBillen^ im 9Kenf(f)enIeben

f)ier ni(f)t üiel me()r gezeitigt l^at, aB einen bunten

t^eatralifd)en 9fioman öon ni(f)t einmal befonberer SSor*

nel^mijeit.

^oetl^e: ®ö^ ton «etltc^ingeit mit ber eifernen §anb»

fönigl. ©(i)aufpielt)aug. 7. SRär§. 9^eueinftubiert.

©eit einer Steige bon ^ai)xen tvax bei jeber 9tuffüf)rung

beä @oetl^ef(f)en „®ö^ öon 93erli(i)ingen" ba§ fcf)reienbe

SJü^öer^ältnig äiDifrf)en ber ßeben^füHe unb frifd^en Ur*

fprünglict)feit ber ed)ten ^id^tung unb ärt)ifcf)en einer

Sü^nenbearbeitung me^r unb me^r l^erborgetreten, bie,

itvax üom SJleifter felbft ()errüf)renb, ben innerften unb

feinften diei^ ber (S(f)öpfung gleici^gültig unb faft freöel'=

t)aft preisgab, ben „&öi^" um nict)t§ bramatifct)er unb nur

in ein paar ©aenen etrt)a§ f^eatralifc^er geftaltete. %xoi§

i^rer allgemein ertannten Ungulänglic^feit ^atte fict) jene

S3üf)nenbearbeitung uat)eju ein Sa^rt)unbert auf ben

93rettern behauptet, benn bie Sü()ne l^at ein munber*

fame^ Sllima, in bem leben^freubige unb fd)öne SSefen

ein rafc^eg (£nbe finben, aber ge'^nfad) amputierte Ärüppel*

geftalten unb blutleere QJerippe ungeahnte ^ä^Ie^iQ^^it

entroicfeln. %ex ©runb, ba^ baä präd^tige i^ugenbttjerf
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unfere^ gto^en ^i(f)ter§ rt)ieber unb tütebet in fo frog*

tüürbiger f^affung öertörpert tüurbe, lag übrigen^ tiefer,

aU in ber bequemen ^er!ömmlid)!eit. So oft ba^ 5luge ber

3:f)eaterleiter auf ben f)errli(^en „®ö^" üon 1773 fiel, !et)rte

aud) ba^ S3eben!en gurücf, bem (IJotter in feiner poetifd)en

(S^iftel an ©oet^e, auö' bem ©ommer 1773, Üaren 3lu§*

brud gibt:

Ob aber nun gleid) gcfonnen hjör',

'I)en @5fe ju fpiclcn ju beiner (Sf)r',

Slud^ einen S3ub, ber rüftig ift

aSon ©rf)tt)eiäerblut, für ©öfeen h)ü§t,

©0 tut mir'i8 boä) im Äopf rumgei^n,

Sie irf) bie Xöler unb bie ^öl)n,

S)ie aSälber, SSiefen unb SlÄoraft',

2)te SBartcn unb bie ©rfjlöffer feft

Unb S3omberg§ Sijdjofä S^fnntci: fein,

Unb be§ 3;urmrt)ärter§ ©ärtlein Hein —
©oll nel^men l^er unb fo ftoffieren,

2)o§ ^oluSpofuS air rf)ongterenI

%it epifd)e Einlage be§ „@ö^", ber lebenbige um
ba§ 3::^eater gon§ unbetümmerte SSecf)feI ber 8d)auplä^e,

ber ein f)alb l^unbert SSermanblungen üorfrf)reibt, bie türge

ber einzelnen (Svenen unb bie Überja^I ber ©eftalten, bie

bie erfte S!5er5ffentli(i)ung ber ^id)tung (1773) aufmieä,

bilbeten nid)t einmal bie einzigen ^inberniffe einer neuen

SSül^nenbearbeitung, bie bem ®i(f)ter gerecf)ter lüurbe, al§

er 1804 fid) felber gemorben mar. kannte man boä) neben

ber erften ^rudau§gabe be§ „(Bö^" öon 1773 bie älteftc

Meberfd)rift be§ 3öer!eg oon 1771, bie, aB „@efd)id)te

®ottfriebeng öon 33erli(i)ingen mit ber eifernen ^anb"
erf)alten, ni(i)t nur milber, ffiggen^after unb fprung{)after,

fonbern in einzelnen ©genen tül^ner, t)ei§er, Ieibenf(i)aftlid)er,

in ber traft ber bilblid)en <Bpxaö)e ba unb bort fortrei^enber

unb einbringlid)er erf(i)ien; miefen boä) bie oerfdiiebenen

St^eaterbearbeitungen einige ©jenen auf, bereu ftar!e,

bem ©eifte unb Seben be§ eckten @ebi(i)t§ ni(i)t miber*
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fprerf)enbe SBtr!ungen man ungern mtjjen tüollte. Dh e^

möglid), ob eö überall rätliö) tüäre, au§ btefen öerfd)tebenen

Raffungen einen „^ö^" äufammen§ufcf)tt)ei§en, ber bie

benfbar ftär!fte t^eatralifd)e Steigerung mit ber p()antafie*

öollen ^rifd)e unb bem treuherzigen ©runbtone ber !Iafjij(i)en

'2)icf)tung öerbänbe, !onnte n)o{)I in ?5rage !ommen. 3^^^ic

aber mürbe ein foI(i)er SSerfu(i) ba§ feinfte ©efü^I für bie

(Stilunterf(f)iebe in ben öerf(f)iebenen 33earbeitungen, bie

fid)erfte Slbtüägung be^ gür unb 2öiber öorau^je^en unb im
glüc!lid)ften ^alle nid)t of)m einige ®ett)altfam!eiten abgeben.

(3i(i)erer erf(i)ien e§ jebenfalB, im engften 3(nfd)Iuffe

an bie Raffung, bie ©oetl^e feiner (S(i)öpfung bei ber erften

SSeröffentIid)ung gegeben ^atte, bie bie be!anntefte unb

gültigfte geworben ift, eine t^eatralifcf)e Stebaftion gu er*

ftreben, bie in 9Iufbau, ß^arafterifti! unb (S:prad)e bie ©til*

ein{)eit it)af)rt unb, fo gut eg ge^en mill, burcf) ^erfe^ung

unb ^iifö^^^si^fc^i^^wng einzelner ©jenen bie SSertoanb*

lungen auf ein bef(f)eibenere§ Wa^ gurüdfü^rt. Unter

biefem @efi(f)t^pun!te finb neuerlich ein paar f5enif(i)e

9Zeueinrirf)tungen be^ @Jebi(i)t§ üon 1773 üorgenommen
morben, unb aucE) bie üom Dberregiffeur 2eh)inger ^er=»

rü^renbe :pietätt)one ^Bearbeitung get)t öon biefem 6Jefid)t^*

pun!te aug. SBie man fid) hierbei gum ©ingelnen ftellen

möge, !ommt in gtoeiter 9lei()e in ^^rage; in erfter mufe man
:^ert)or^eben, baB ba^ ©ange: bie mögli(i)fte ^erftellung ber

älteren ®eftalt be^ ®ebi(i)t§, ber SSiebergeminn be§ reinen

iugenbli(f)en (55eifte§ biefe^ (ScE)auf:pieB, nad) ben läl^menben

unb 5um ^^eil üerle^enben 93retterbe^elfen, bie roir fo lange

angef(f)aut t)atten, befreienb unb fcf)n3ungüon tt)irfte. ®er
Seben^ftrom, ber burd) ben„®ö^ öon 33erüd)ingen" ^inburrf)*

raufc!)t, ift öon etlichen ^emmniffen befreit, feinem ur*

fprünglid)en unb eigentlichen 3iel lüieber gugelenft tüorben,

bie ©eftalten treten freier, beutli(i)er, runber, im geiftigen

8inne ungef(i)minft, öor unfer 9luge, bie Ieud)tenbe (färben*

frifd)e ber ®id)tung !ommt aufö neue gu i'^rem 9fled)t.

Stern, »reSbner «d&auMfttrlHf

.

16
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®ie ßufammenbrängungen geitlid) auöeinanbcrUegen*

ber ©genen in eine gro^e ©jene fönnen nid)t überall

gleid) gut mitten; ein paarmal fommt beim alljurafc^en

Sßerlauf ber ^inge bie i^Hufion in§ ©ebränge. 9lnbermal

tüieber tritt ber WarxQel an innerem 3wjammen^ang tro^

ber 3n|ö"^tTienbrängung t)eröor. '2)ramaturgifd)e SSeiötjeit

wirb ^ier mandjerlei SSorjd)Iäge gum heften ju geben

fjahen. 3m allgemeinen läfet fid) boci) nur fagen, ba^, menn

bie 3^einanberarbeitung ber erften unb giüeiten ^i(f)tung

unb einiger bebeutenben bramatifd) rt)ir!famen ©genen ber

fpäteren tf)eatralifd)en f^ajfungen ni(i)t möglid) erf(i)eint,

ber @in!Iang mit ber Driginalgeftalt üon 1773 ba§ bentbar

S3efte ift, unb man mag fid) mot)! t)üten, bie unerquictlid)en

unb ftillojen Keinen S^eaterjpä^e, mit benen ber SSorfi^enbe

ber „gürftlid) (Sä(i)fif(i)en gum ^oftt)eater gnäbigft oerorb*

neten Äommiffion" feinen „&ö1^" ben 3Imatt)enern oon

1804 munbrerf)t gu ma(f)en fud)te, etma in bie neue S3e*

arbeitung mieber einäuf(i)ieben. '2)ie ^^i^^ge ift äunä(i)[t

üielme{)r, rt)a§ fici^ nod) entbehren aB ma§ ficf) norf)

gewinnen lä^t.

^^etl^art ^au^ttnaitn: ^Rid^ael ^tarnet.

Äönigl. ©(^aufpiel{)au§. 21. Tlät^. 3""^ erften 3KaIe.

®a§ n)iberfpruct)^oone ®oppeIgefüt)I, baä (IJertjart

Hauptmann feit einer Sf^eil^e oon ^al^ren unb mit einer

gangen QJruppe üon SBer!en in ^^aufenben erregt, bie ben

et)rlici)ften 5tnteil an feiner ©nthjicfelung nef)men wollten

unb möd)ten, ift oon bem geftern aufgefüt)rten ^rama
„3)li(f)ael Gramer", einem Äünftlerbrama befonberer 3Irt,

Wieber auf^ ftär!fte erwedt worben. @in fo wat)re^, eigen*

artig unb treu erfa^teö 8tüd Seben, eine fo entfd)Ioffene

@eftalten5ei(i)nung unb baneben eine fo wunberbar will*
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fürlitfie, faft fragmentattf(f)e ^ompofttion, eine fo tiefe

9fJe|ignation, bie in it)rer @rfenntni§, „ba^ ber %ob milb

tt)ie bie Siebe, ja bie milbefte ^orm be§ Seben§, ber ewigen

Siebe 9Keifterftüd fei", bie gange ©timmung§gett)alt ber

bunfelften unb erf(f)ütternbften inneren ©riebniffe äufammen==

faffen !ann, unb baneben eine bi§ jum ^IngftöoHen enge

©ebunben^eit an bie äu§erlicf)e S3eoba(i)tung, an bie

^äBUcf)feit be§ B^tföII^^ ^a^ @Ienb be§ grauen 5lHtag^ —
ba§ iff§, tva^ in oertt)irrenbem unb folternbem 3ße(i)fel

bieö ^rama burd)bringt. %tx uralte unb emig rt)ieber=

fe^renbe Äonflüt §n3if(f)en SSater unb ©o'^n, ber Äampf
5ft)ifct)en ber §ärte ftarten, felbftbemu^ten ^fIi(i)tgefü^B

unb bem %xo^e be^ bumpfen 3i^ftin!te§, ber gIeict)lt)ot)I

für fid^ felbft im 9?e(f)te fein !ann, ber tüeltiueite 5lbftanb

ärt}ifd)en bem S(f)ein unb bem innerften ©ein ber '2)inge

fpielen in ben fd)Ummen SSorgang t)inein, in bem 9J?ict)aeI

Äramer, „Set)rer an ber funftf(f)ule einer ^roöingialftabt",

feinen (Sot)n 9lrnoIb, ber „ba§ Seben ni(i)t ertragen !ann"

unb fid) „bem Seben nid)t gen)ad)fen fü^It", üom bro^^enben

Untergang ni(i)t gu erretten öermag, ja if)n „öielleid^t" in

ben 3:ob hineintreibt, ^enn bie§ probIematif(i)e „SSieIIeid)t"

flingt bmd) bie traurige S3egeben^eit ^inburct). %ex S3ater,

ber an ber 93a^re be§> ©ot)neö fid) anüagt, ba§ gange Seben

lang ber ©(i)ulmeifter feinet i^^^^Q^" gemefen gu fein, i()n

maltraitiert §u ^aben, unb nun „äufammengefd)rumpft"

unb „erbärmlict)" öor ber 5;otenmag!e 5lrnoIbä fte^t unb fid)

nur aB ^ülfe öon bem Äern fü()It, ber i^m auö bem @efid)t

be^ ®efd)iebenen t)erauöleud)tet, t)at aud) nur „öielleid^t"

red)t! Söä^renb ung bie 9(tefIejion beö ®id)ter§ im legten

5lfte big an bie ÖJrenge "Eintreibt, tt)o ba§ (Stammeln unb bie

alle^ glei(i)maci^enbe, mübe i^affung ber 3JiaeterIinc!f(i)en

Xraumbicf)tung anhebt, binbet un^ ^auptmann^ Suft an

ber 5luömalung beö fleinen, 9lrmfeligen unb fd)Ierf)t^in

SBibrigen in ben erften Elften an ein 33ilb be^ jungen

tramer, ba^ na(i)t)er aB ein falfci)e§ gelten foll.

16*
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(Sin 2eil unferer "^iditer, unb leiber aurf) Hauptmann,

glaubt, baB unö bie menfc^Iid)e Unöonfommen^eit, bie

lln5ulänglid)!eit unfere§ ©efü^B unb UrteiB ni^t beffer

llax gemacht tvexben lann, aU wenn ein trautiger ©ejell

toie 5lrnoIb Gramer, ben mir für öerbummelt, öerbiffen,

innerlid) tieröbet f)alten mußten, öon ber 9)iajeftät be^

2:obe§ fo geabelt tvixb, ba^ er „bem ©rösten ber ß^rofeen

mcf)t§ nad)gibt". '2)a§ f)ier eine contradictio in adjecto, ein

tiefer 2Biberfpru(f) in ber SSorau§fe^ung ober in ber f^olge^

rung mitfpielt, follte bem einfad)ften 3"fti)auer !Iar fein,

©ntmeber muffen h)ir einmal in bem armen, vertretenen

unb öergrollten %xnolb bie beffere 5^atur unb bie l^ö^ere

^öt)ig!eit erfennen, ein 3wg feinet SSefenö muB un^ feffeln,

ergreifen unb mit ber Stauung erfüllen, bafe ^ier ettva§>

©rofeeö unb SBertöoIIe^ in ®efat)r fei, „öon ben ©töden

unb Mö^en in 9Kanne§geftaIt gu Sobe gef)e^t gu merben",

ober 9Jli(i)aeI Äramer mutet im finnlofen ©c^merj, menn er

bie 5D'?enfd)en graufame SSeftien fd^ilt unb fid) bef(f)ulbigt,

biefer ^flange it)re ©onne üerftellt ju ^aben.

%ex ^elb biefeö 2:rauerfpieB — unb ein ®rama, ba^

einen ganjen 5lft lang an ber Seid)e be§ ©egenfpieler^

berläuft unb in bem ber ^ote ben Sebenben überrtjinbet,

mirb man bod) mo^I ein 2;rauerfpiel nennen bürfen — ift

freilid) nid)t ber arme iSit^Ö^^ ^^^ ^^^ SJli^gefü:^! pB^c^
unb t)erh)ad)fen ju fein, bie ibeale unb ftrenge 2BeIt=

anfd)auung feinet SSater^, bie f^rembt)eit unter ben ©einigen,

bie {)offnung§Iofe Seibenfd)aft §u ber !ofetten unb albernen

SBirt§tod)ter Siefe ^önfd), ber fred)e ^o^n nüd)terner unb

betrim!ener ^^ilifter in bie ^Bellen ber Dber treiben,

fonbern 5!Jlid)aeI Gramer. Wl\d)ael Slramer, ber eö ernft mit

Seben unb Äunft genommen, ber burd) ^flid)ten unb nod)

einmal ^flid)ten bie 2Seif)e feinet '2)afein§ gewonnen :^at,

t)on bem bie eigene 2:od)ter fagt: „©emife, er ift f)art, aber tüer

ba nid)t burd)bringt, ba^ ©ütige, 9Jlenfd)Iid)e ba nid)t burd)*

füt|It, an bem ift irgenb eitva^ befe!t", unb ber bamit enbet.
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ftill für jid) Siebltng§röünf(f)e §u &tah §u bringen („ein

langer ^uq. Meine unb ©ro^e, bidt unb bünn. ^e^t liegt

alleg ba, ft)ie I)ingemä:^t!"), ben fernerf)in nid^t^ freuen

unb ni(f)t§ fc^reden !ann, er iff §, ber unfer tieffte§ SJlitleib

auf fid) fammelt. 3^m, ber umfonft um be§ (So{)ne§ SSer==

trauen gebui)It f)at, ift alle^ ungetüife getüorben unb un§ nur

ba§ eine gemife, ba^ ba§ ß^riftuSbilb, bem SSKid^ael Gramer

bie legten ^a\)te feinet Seben§ gemibmet l^at, nie fertig

irerben mirb. ©o mu(f)tet auf „un§ Meinen, im Unge*^

l^euren öerlaffen" ba^ 9Renfcf)enfd)idfaI, ba^ mir ba§ 95efte,

n)a§ einer errungen, geübt unb mit feinem ^erjblut genätjrt

^at, gule^t aU Irrtum, al§> <Bd)u\b erfennen foHen. ^m
9luffd^rei: „2ßa§ ge{)t mid^ bie SBelt an, m'öci)V id) blo^

ttjiffen! (£r f)at fid) ja aud^ barüber tüeggefefet!" rid^tet

unb berurteilt 9)Zid)aeI framer feine alte Überzeugung,

mit ber er bem (Botjm gugerufen ^at: „Sflaffe ®id), rei^e

®id) über .^id) felbft. ^u braud)ft nur ju tüoHen, bann

ift e§ gefd^el^en!" 9'?id)tgbefton)eniger n^irb biefe Über*

geugung nid)t au§ SBelt unb Seben üerfd)n)inben, unb ber

taufenbmal totgefagte fategorifd^e i^^peratiö „®u follft!"

tro^ taufenb Wiä}ael framern feine 5[J?ad)t bemäl^ren.

@§ ift pd)ft be5eid)nenb für bie Eigenart be^ Hauptmann*

fd)en 28er!eö, ba^ bie Seben^anfd)auimg, bie ett)ifd)e 2Bir!ung

un§ 5unäd)ft faft au^fdjliefelid^ befd)äftigt, bie ?^rage nadf)

bem bramatifd)en ©e^alt, bem bramatifc^en 33au unb

bramatifd)en (Sinbrud gule^t !ommt. „5!)lid)ael Gramer"

ift genau geprüft fein ®rama, ober öielmefjr ein ber^»

ftedt bleibenbe^, nid)t au^geftalteteö ®rama, ba^ fidt) in

öier einanber folgenben großen 5!J?iIieufd^iIberungen unb

(Stimmungöbilbern birgt. S^m bramatifd^en 3itfammen=«

ftoB ber unoerföt)nIid)en ßeben^gegenfä^e gelangt ber

2)id)ter eigentlid) nur in ber großen ©gene 5h)ifd)en SSater

unb ©ol^n, bie ben ©d)Iu^ be^ gmeiten 9l!te^ bilbet; im
übrigen finb natürlid^ bie mitfpielenben ^ufeerlid)!eiten

unb it)re 9flüdn)ir!ung auf bie öon it)nen bebrüdten unb
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beftimmten 9ßenf(i)engeftaUen in lebenbigfter ^eutlid^feit

gemalt. 2Bie in einem S3ilbe, in bem diauä) unb @ett)ölf

ineinanber öerfliefeen unb man auf ben erften S&lid nid)t

unterf(f)eiben !ann, tva^ öon unten auffteigt, tva^ üon oben

brüberl^in äie{)t, fo jpielen in bem SSerlauf ber 33egebenf)eit,

bie fid) §u feiner öollen ^anblung t)erbid)ten unb fd)Iiefeen

mill, nur t)alb erfennbare '2)inge mit: bie ©rlebniffe beä

SKalerg 2aä)mann, be§ bemunbernben (Sd)ülerg öon

Wlx(i)ael Slramer, feine ^reunbf(i)aft mit 3)?ict)aline tramer,

ber <3d)rt)efter 5(rnoIbä, bie f(f)rt)ere (Stelhmg, bie 9Äi(i)aeI

tramer an ber £unftf(i)ule l^at unb bie auf ein B^^^ürfniä

mit feinem ^ire!tor unb feine ©ntlaffung l^inbeutet, bie

unüare SSorgef(i)id)te be§ SSerpItniffeö 3it)ifrf)en Siefe

S3önf(f) unb Strnolb tramer. ^ie atle Reifen bie fd)rt)üle 3Umo^

fpf)äre be^ ©tüdeg, um bie e§ bem ®i(i)ter ja gu tun ift, öer=

ftär!en. ®od) bleibt über bie ^auptfadjen !aum ein 3roeifel,

unb i)öd)ften§ mö(i)te man fragen, roarum 5lrnoIb tramer,

ber in 3Jlünd)en njar, ber fid^ bort, tvie er menigften^ fagt,

mo:^! gefüf)It ^at unb geet)rt morben ift, in bie ^roöingial*

ftabt :^eimgefet)rt ift, tüo er ficE) überall »erfolgt glaubt unb

nic^tö aB ^einbe ringsum fielet.

asiötnftctnc SSiörnfon: über utifete troft.

(Srfter ^eil.

tönigl. (5(f)aufpiel^au§. 14. 5t:pril. S^m erften 9)?ale.

SSorftellung für bie ®re§bner Siterarifrfje öefellfdiaft.

^er norh)egif(f)e ^id)ter t)at frül^er aU anbere ^oeten

ben ge{)eimni§oonen 3^9/ ^^^ um bie ^ai:)xtjunbexitvenbe

bie 9)Jenfd)^eit ergriffen fjat, üerftanben, ben 3"9 "^^

^aud) tiefer religiöfer Sel^nfud)t, ben fetjnenb gum @öttli(i)en

emporgettjanbten SSIid, er ^at gefü()It, tt)ie ber dJIauben^*
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!eim aud) im Ungläubigen nicf)t ertötet ift. @r ^at auf her

anberen ©eite ben ungeheuren Stbgrunb gef(i)aut, ber bie

^unberttaufenbe unb SJlillionen, bie \id) felbft für gute

©Triften tjalten üon bem erften ern[tli(i)cn (Sd)ritt §ur

@rrei(i)ung i()re§ ^beaB trennt; er fafet ba^ bunüe Problem,

ba§ für it)n fjierau^ errt)äd)ft, in bie 28orte be§ ^farrer§

^ratt jufammen: „^ie Sleligion ift ni(i)t mef)r ba§ einzige

3beal ber 50^enf(f)en. Soll fie i^r t)ö(f)fte§ fein, fo geigt e§

!

Sie !önnen für ba^, tt)a§ fie lieben, für ba^ SSaterlanb,

für bie ^^amilie, für eine Überzeugung — leben unb fterben.

Unb ba bieg ba^ ^ö(i)fte ift, tva§ inner{)db ber natürlid^en

©renken geleiftet merben !ann, unb bu i^nen aber nod)

ettva^ ^ö^ereg geigen millft, rDof)Ian benn, l^inauö über biefe

©rengen !"

3n biefem (Sinne ift ber §elb be^ erften Steile ber

SSjörnfonfc^en ^ic^^tung über bie (Strengen ber menf(i)Ii(f)en

S^Jatur ^inau§gett)ac^fen. Pfarrer Sang i^at ben ©tauben,

ber 93erge gu üerfe^en meint, errungen, er ift in feinem

norn)egif(i)en %a\, bid)t am ^eere^ftranb unb unter ben

l^ot)en ©ebirgen, bie auf ba^ 3)lenfd)entreiben ^erabbrofien,

üon ber gangen £raft ber S3arm()ergig!eit, ber n)er!tätigen

Siebe erfüllt, bie nad) nid^t^ fragt, aB nac^ bem SSebürfni^

beg 9(nbern, unb im ©ro^en unb kleinen über alle SSer^

t)ältniffe {)inaugge:^t. @r !^at ein grofee^ SSermögen faft

fortgegeben, er gel^t meilenweit unb über bie untüirtbarften

S3erge unb Reiben gu armen Traufen, er magt fict) in einem

üeinen S^ac^en aufö fturmbemegte ^Jleer, ruenn bie Seute

auf it)n märten. @r l)ält fid) nur an ba^ ©ute im S[Renf(i)en,

unb menn er mit ben 5!Kenfd^en rebet unb fie mit feinen

Äinberaugen anfief)t, bann finb fie alle gut, alle ot)ne 3(us=

nat)me. ®r t)at aber fein geliebte^ Sßeib, feine Älara, gu

örunbe gericf)tet unb ptte aud) feine Äinber 6Iia§ unb

9fia^el mie fid) felbft geopfert, menn it)m ^ier nid^t bie

forgenbe Siebe Älaraö gum ^emmniö geworben wäre.

Sie ^at fid) ifim „quer über ben 28eg gelegt", wenn er
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feinen £inbern nat)m, moöon fte leben follten, unb e§ böfen,

f(f)Ied)ten 9)?enfcf)en gab, menn er im '^ebd über§ ©ebirge

ge^en ober im ©türm auf bie ©ee f)inau§ hjollte. 5lber fie

f)ai bariiber i:^re traft t)erbrau(f)t, liegt nun auf bem ©ied^*

bett, unb obfd)on fie tvex% ha^ fie am ©nbe ift, greift fie

benno(f) \i)x &e\ö)\d, bie Seben^reife gemeinfam mit „bem
beften Spanne ber Sßelt", bem „reinften Sßtllen ber Wen\ä)'

Ijeit" gemad)t gu ^aben. 9)?tt ber ©etoalt biefe§ reinen

äSilleng 5tet)t ©ang SBeib unb tinber unmiberftei^Iici) nad^

fid^. ^ocf) bie ^ulbertn auf bem tranfenbett unb bie

errtjaci)fenen finber teilen ben ©lauben ©ang§ md)t; bie

Mnber meinen erfannt ju :^aben, ba^ e§ nur einen matiren

et)riften, if)ren SSater, gibt, ba^ beffen ()ö(f)fte ^beale fo

menig ju ben menfd)Ii(f)en SSerpItniffen unb ^ä^ig!eiten

:paffen, ba^ 9lat)el unb @Iia§ ben Brt'eifeln ni(f)t me^r
entrinnen !önnen, bie bie SO^utter längft bert)egen. ©inen

5lugenbli(! ift ©ang f(i)n)er getroffen, bann er!)ebt ficf) fein

©laube gu '^öf)erer ®Iut. @r, er allein mill burd^ bie traft

feinet ©ebetö bie geliebte ^^rau retten, um ©(i)laf unb um
bie gä^ig!eit, fid) mieber tiom tranfenbett gu ergeben,

für fie flel^en. gür bie i^\\(i)et unb S3auern feiner norbifd)en

©emetnbe, ja meitl^in ftel^t ©ang längft im 9?ufe eine§

SSunbertäterö ; e^ ge'^t ein ©lanj oon if)m au^, ber auf

3:aufenbe öon ©laubigen unb über ba§ ganje 2anb f(i)eint.

Unb je^t bermifet er ftd^ felbft be§ SSunber§, er fd)IieBt fid)

allein in feine tirrf)e ein, um für bie f(i)tt)er!ran!e 93lutter

feiner tinber gu beten. '3)a gefd)ie^t ba§ Ungel^eure,

^fheerl^örte. taum ift ba?' Sauten ber tion i:^m felbft ge*

jogenen ©lodfe erüungen, jum ^e\ä)en, baf; fein ©ebet

begonnen ^ai, ba entfd)Iummert ^rau tiara, entfd)Iummert

fo tief, baf; aud) bie ®onner eineS rt)ilben 93ergfturjeg fie

ni(f)t ettveden. Unb biefer 93ergfturä biegt ^art an ber tirct)e,

in ber ©ang meilt, nad) linB ab. '2)ie tird^e fielet unb ber

Pfarrer betet weiter, al§ wenn nid^t^ gefd)ef)en märe.

SfJadf) allen ©eiten ^in verbreitet fid) bie tunbe, 3:aufenbe
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öon 9JJenf(i)en ftrömen I)in§u, ber 93if(i)of unb bte 6JetftIt(f)en

einer großen SKiffiongöerjammlung laffen fid) üon tl^rem

Söeg ablen!en, um ©tellung gu bem SSunber §u mtfxmn,

ba^ fi(^ f)ter gu ereignen fcf)eint. 3" ernfter SSeratung

mad)en fie bie grunböerfd^iebenen @efü:^Ie geltenb, bie fie

bewegen, ^aftor S3ratt aber, ber in tieffte ©eelennot geraten

ift, njeil er fieben Raffte ba§ äßunber öer^ei^en ^at, an

bem er felbft gtüeifelte, bef(i)rt)ört bie 9tmt§brüber, ba^

SSunber, öon bem gefcJ)rieben fte^t „unb alle, bie e^ fa^en,

glaubeten", mit i^m inbrünftig §u erfe'^nen, bie SSorfet)ung

barum gu bitten. SBeil ba§> gange @efd)Iecf)t be§ SSunber^

bebarf, bringenber mit jeber GJeneration! Unb nun tritt

mitten in ben ^rei§ ber Erregten, @rf(i)ütterten f^rau

tiara; au§ feiner ^ir(f)e na^t im IeucE)tenben (Sd)ein ber

9lbenbfonne Pfarrer ©ang, bie ©atten begegnen fid),

Mara blidt ben geliebten aJJann mit einem legten Siebe§tt)ort

an unb fin!t tot jufammen. ©ang aber, mie öom S3Ii^

getroffen ruft: „^ber ba§ mar ja nid)t bie 5tbfi(f)t! Ober

— ober?" unb ftürgt entfeelt neben ber @Jefd)iebenen nieber.

^a^ bie gtüeifelnbe Xo(i)ter im Ooraug geahnt ()at, ba^ ba^

Äommenbe eth)a§ entfeprf)e§ in firf) berge, „einerlei,

tva^ e§ ift, e§ rid^tet un^ gu ©runbe, e§ bringt un§ um !",

ift eingetreten. erf(f)üttert fte^t bie trauernbe SSerfammlung

an ben Sei(i)en be§ ^aare§, unb bie bumpfe ©etüife^eit,

bafe ber 33erge oerfe^enbe ®Iaube unb ba§ SSunber, ba^

(Saug geforbert t)at, „über unfere traft" finb, legt fid)

bumpf auf aller Seelen.

gaffen mir beifeite, tva^ ^iörnfon im gmeiten Xeile

feinet '3)rama§ oerförpert unb üerfi(i)t, fo werben fid) aud)

gegen ben erften 3:eil (Stimmen genug ergeben. @^ fann

nid)t an foIci)en fe'^Ien, bie bem ^ict)ter einhalten, toaö mit

ber ©eroiB^eit, ba^ fein glug unferer traft ba^ Si(I)tmeer

ber ©onne erreid)en, fein irbifd)e§ 9tuge in i^ren ©lutfern

einbringen, ja aud) nur bie 33Ienbung it)rer oolten ©tra()Ien

ertragen fann, gegen bie @onne unb gegen ba§ 93ebürfni0
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ber S!Renf(i)t)ett nad) it)tem Sidjt unb i^rer SBärme benn

eriDiefen merbe? '^06) ift e^ nid)t meinet Slmteö, mit

SSjörnfon über bie Äonjequengen gu red)ten, bie er auö ber

©rfinbung unb bem SSerlaufe beö erften Steile^ feiner

®icf)tung gie^t. 3Bir l^aben ^ier nur nad) bem ©ruft jeiner

3tbfi(f)t, nad) ber poetifd)en, ber bramatijdien ®urd)fü^rung

unb 2Sir!ung be^ Stüde^ Seben ju fragen, in bem er

feine innerften ®eban!en über bie 3KögIid^!eit be§ berge*

öerfe^enben ©lauben^ unb be§ äSunber^ üerfinnbilblid)! ^at.

S^Jun toixb niemanb o()ne bie erfd^ütternbfte S5en)egung,

o{)ne Ieibenfd)aftlici)e @rgriffent)eit, o^ne warme, ernfte,

tiefe Steilna()me unb tragifd)e§ 5Kitgefüt)I biefe fo f(i)Iid^te

unb bon ureigenem Seben erfüllte ^anblung 5U fet)en

öermögen. '2)ie bramatifd)e Spannung mirb in it}x mit ben

einfad)[ten SDlitteln f)erbeigefüt)rt unb rt)äd)ft, fobalb fic^ ber

^örer unb 3ufd)auer in bie ©runbftimmung ber '2)ict)tung

l^ineingie^en läfet, öon 5tugenblid gu Slugenblid. ©teilt

ber 'I)id)ter babei bie ^orberung, im engften Sia^men biefe^

norbifd)en 3^amilienbilbe§ bie größten SSeltfragen unb SBelt*

beh)egungen gefpiegelt §u fet)en, fo ift ba^, tvenn er öermag,

biefe SSetcegungen in gang lebenöttja^^ren ©eftalten gu

berförpern unb au^ einem einzigen 3Kenfd)enf(^idfaIe bie

genjaltigen fragen ern)ad)fen §u laffen, fein guteö 9?ed)t.

®ie ©emife^eit, baft bie ^id)tung im n)efentlid)en in ber

SJlitte ber SSelt öermeilen unb bie erften unb legten ^inge

gleid^fam nur mit erfd)auernbem t^Iügel berühren foll,

I)ebt für ben einzelnen ^id)ter bie ?5reit)eit gu biefem ?5Iuge

nid)t auf. 'S)a^ 33iörnfon^ rt)ud)tiger ©ruft bie SBilligen mit

fid) baöonreifet, ift gen)iB, aber gttjeifeln läfet fid), ba% er

aud) bie SBiberrtjilligen mit emporäutragcn öermag. „Über

unfere traft" ift ein leben^üolteö Sd)aufpiel. '2)od) pulft

etma^ in biefem ©tüde, ba^ über alle ^oefie f)inau^brängt,

bü^ @efüt)Ie unb S3etrad)tungen in unö au^Iöft, bie mit ben

eigentlichen 2Sir!ungen be^ X^eater^ nid)t^ gu tun l^aben.

^^ möd)te felbft fagen, ba^ bie ftarfen bramatifd)en @in*
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brüde am (Sc^Iuffe be§ erften unb jmeiten 3(!te§ in einem

gemiffen S5?iberfprud)e mit ber ©runbftimmung fte()en, bie

buxd) bie feelifd)e SSertiefnng unb ben @eban!enern[t be§

©d)aufpieB gen^edt mirb.

SSiötnfterne asiötitfoti: ttdct «ttfete ^roft

3rt>eiter 3:eil.

tönigl. ©d)aufpiel{)aug. 20. Dftober. B^m erften SD'Jale.

SSorfteHung für bie ^re^bner Siterarifc^e @efenf(i)aft.

O^ne ?^rage unterf(i)eibet fitf) ber gmeite 3:eil ber ®i(^*

tung fe^r mefentlid) oom erften. %ioi§ ber au^ biejem

übernommenen ©eftalten ift er eine ööllig neue ®id)tung,

fe^t bie ^ebel ber SSirfung an gan^ anberen ©teilen ein,

ruft ööllig t)erfd)iebene äftt)etifrf)e tüie et^if(i)e S3eben!en

gegen fid) tvad).

'2)arüber, ba^ er an eint)eitlid)er, übergeugenber Äraft,

an innerer ©efd)Ioffent)eit unb ?^oIgerid)tigfeit bem erften

nic^t gIeid)tommt, tro^ ber ftärferen tt)eatralifd)en Span^
nung unb ber erfd)ütternben Iataftropt)e im britten 5lft, bie'

im (Sinne be§ 3:^eatereffe!t§ ber ^öf)epunft ber ganzen

^id)tung ift, fann man mo^I !aum im Brt'ßifel fein, ^m
Stoff be^ gmeiten %tiU felbft mirtt ein ©lement, ba^ ber

rein bid)terifd)en 5tu§geftaltung miberftrebt, baä tvxe ba^

glü^enbe, noc^ im ?^IuB befinblic^e ©rg rt)o^I 93Iafen treibt,

aber feine ^orm annimmt. 33ringt ber erfte 3:eil beö 2Berfeö

5ur lebenbigen 5tnfd)auung, bafe ber ^erge öerfe^enbe

©laube unb ba^ SBunber, ba^ bie ©eje^e ber 9Zatur aufl^ebt,

über bie menfd)lid)e Äraft be^ einzelnen ^inauöget)t, |o

fuc^t ber ämeite Xeil mit feiner (Spiegelung eineö S^organgö

auä ben milbcn unb erbarmung^Iojen Äla|fen!ämpfen

unferer 2:age unö na^e ^u legen, ba^ ber 5!)Zen|cf), ber übet
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unfere Äraft ^inau§ mit perfönlid^em eingreifen, ja mit

bem Opfer be^ eigenen Seben§ bie ®ett)iffen tüeden, bie

Äonflifte ber fogialen f^rage getüaltjam gur Söfung treiben

hjill, it)ot)I eine ungeheure ©(f)ulb auf fid) net)men, ein S3er*

bred)en öollbringen, aber nid)tö bejfern, nid)t§ förbern, nid)t^

l)eilen fann.

^ie |)anblung beg '2)rama^ fe^t inmitten eine§ großen

©trei!§ in einer norix)egif(f)en S3ergft)er!§»= unb g^abrifftabt

ein unb fü^rt bie S3ilber ber S^Jot, ber milben Erbitterung

unb bumpfen SSerjtpeiflung, bie fid) ber 5lrbeiterbeböl!e*

rung bemäd)tigt f)at, in faft öermirrenber 3JJannigfaItig!eit

t)or Hugen. 31B ^ü:^rer ber SSehpegung erf(i)eint ber Pfarrer

93ratt, ber im erften 2;eile na(f) Pfarrer (3ong§ Sßunber

gele(f)§t, ber aurf) je^t ba§ tlnmöglid)e möglid^ mad^en,

bie t»ert)e^ten SJiaffen in ber ^ölle, bie in bunüer, ungefunber

<B6)luä)t auf bem d^runbe eine§ alten f^Iufebette^ angefiebelt

finb, §ur @ered)tig!eit gegen bie ^abrifl^erren unb bie

anbern, bie in fd^immernber ©tabt t)0(^ oben mol^nen unb bie

alte S3urg jum ftattlid^en (Sd)Io| erroeitert l^aben, ^u lenfen,

fie äur 8elbfter!enntnig, gur S^^^ "^^ h^^ reinften 0:pfer*

toilligfeit gu ergeben fu(j^t. S3ratt fül^It, ba^ innegel^alten

werben mu§, ba^ eine töblid)e ©efa^r in bem meiter unb

immer meiter liegt, Ujogu i()n fein 93Iut treibt, ©r ertennt

e§ mit tiefem erfd)reden an feinem Bögling unb Siebling

eiia^ ©ang, ba^ bie SSirfung all feiner Seigren unb Sßer*

fünbigungen ein ^lüeifdineibig (Bd)tvext ift. 'S)er junge ©liaä

ift i^m entmarfifen, jum f(i)rt)ärmerif(i)en ganatifer gert)orben,

ber mit ^rangabe be§ eigenen Seben§ ein geit)altige§

3eic^en geben, ber i:^n befeelenben ^bee ^um ®ur(i)brucf)

unb Siege t»ert)elfen tDÜI. @in bunller, frember ©influfe,

gegen ben 33ratt umfonft anringt, f)at it)n meiter, immer
tüeiter gefüt)rt. ®en ©treu ^at er gefct)ürt, inbem er fein

SSermögen bi§ auf ben legten 9f?eft t)ineinmarf, 2lrbeiter

n)ie 9lrbeiterfüt)rer in ben ©lauben (jineintäufd^enb, ba%

rei(f)e 93eiträge au§ allen ^immelgricf)tungen !ämen.
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tväijtenb e§ immer nur ber eine ift, ber immer neue Opfer

braci)te. SSratt fü^It, ba^ @Iia^ Sang über etroa^ Unge'^eurem

brütet, aber oermag ni(i)t^ me^^r auf t^n. ^n ber %ai ^at

(£Iia§ ben @ntf(f)IuB gefaxt, an ber SSerfammlung ber

^abri!()erren unb ^abrifbireftoren, bie auf ber ^ö^e be^

(S(i)Ioffe§ ftattfinben tvixb, ein ©jempel ju ftatuiercn,

^tjnamit in bie alten 9Jlinen unter bem SSerg gu f(i)affen,

bie Ferren unb fi(^ mit il^nen in bie Suft gu fprengen.

©eine (Bd)tve^tex diai)el ©ang, bie, in SSer!en ber Wxlb^

tätig!eit mirfenb, ben Vorüber au§ bem 5luge öerloren f)at,

vermag mit all it)rer Siebe feinen finfteren (Sntf(i)Iu^ meber

gu ergrünben, nod) ju erf(f)üttern. ®er ^onflüt §n)if(i)en ben

Ferren, an beren @pi^e ber fefte, felbftbemu^te §oIger fte^t,

unb ben Strbeitern fpi^t fi(i) burd) ba^ fdjroffe, ^arte 5tuf*

treten ^oIger§ unb burcf) beffen ©influfe auf fämtlid)e

^abrübefi^er be§ 2anbe§' ^offnung§Io§ gu. (£Iia§ (Sang

unb bie hinter i{)m Stet)enben merlen, ba| bie 5lrbeiter

erliegen muffen, menn nid^t 3eicf)en unb SSunber gef(i)et)en.

Unb fo ge^t ba^ Un{)eil feinen @ang: in großer, glängenber,

rei(f)bert)egter SSerfammlung — bem ßJegenbüb gur SSer*

fammlung ber @eiftli(i)en im erften ^eil— über bie 93eben!en

einiger unter if)nen t)inn)eg, faffen bie ^abrü^erren nad)

|)oIger§ 3Sorfd£)Iägen ben Sefcf)Iu§, fid) ju einem großen

S3unbe gur öölligen 9Jieber^aItung ber Slrbeiter ^ufammen*

gutun unb biefe erbarmungslos gu gerfrf)mettern. Sie

träumen in SSeintaune unb SiegeSgemi^^eit f(i)on baöon,

ba^ it)r 33unb fict) über baS Sanb, burd^ weitere Sänber,

über bie ganje gioilifierte SBelt berbreiten tviib. %a
entpllt i^nen (SliaS Sang, ber fid) in ®ienertrad)t in

bie SSerfammlung eingefd)Ud)en {)at, mit faltem ^ol^n,

ba^ fie eingefd^Ioffen, abgefd)Ioffen bon ber ^lufeenmelt finb,

ba^ ber ftolge 33au, in bem fie tagen, unterminiert ift, in

bie Suft fliegen, fie alle erfdjlagen tüirb. ^olger ift aud^

je^t, im rt)ilbeften ©etümmel ber !läglid)ften ^obeSangft,

5!)iannS genug, um bie 9lettung gu berfuci^en. '3)a ©liaö
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6ang üerröt, ba^ er e§ fei, her ba^ ^e\ä)en ^m tataftrop!)e

geben roirb, fo \d)\e^t bet tapfere gabrifbefi^er ben anard^ifti*

f(i)en Stgitator nieber, leiber umfonft; ber ©terbenbe fann

gerabe nod) gu erfennen geben, ba^ aud) biefer ^all bebad)t

ift, ba^ anbere für itfxi eintreten merben. %a ftürgt bie SSer*

fammlung baüon, blinblingö, finnloö, {)offnung§Io§ einen

3lu§it)eg fud^enb. ^fJur ^olger unb gmei anbere ermannen

firf) 5um @efüt)I, ba^ ber SJJenfrf) nur einmal fterben fann,

unb bie geit)altige ©jplofion begräbt '^-eiqe unb 2:apfere

in einem 5trümmert)aufen. %ex öierte 5l!t ift bann nid)t^,

aU bie Älage nad) ber 9?ot, ber ^a^^nier nad) ©rbbeben unb

(Stürmen, ber unabweisbare SSerfuc^, ber ben ungel^euerften

tataftrop()en folgt, fid^ au§ bem ©d)utt ber ßerftörung gu

erf)eben. ^olger ift gerettet, Pfarrer 33ratt ma^nfinnig

gemorben, unb mitten in ber Xotenüage um ben unfeligen

@Iia§, in bem elegif(i)en 9fiüdblicf, ber ber fd)mer5*

belegten 9fla^el ba^' (S(i)icffal beS 33ruber§ unb bie üöllige

SSergebIid)feit feinet „Opfert" nad)träglicf) erhellt, mirb

angebeutet, ba^ 9lat)el, bie Pflegerin ber Überlebenben,

bie (Srgie^erin ber Äinber (Srebo unb ©pera — bie glüot

^otgerS (5d)n)efter!inber tjeifeen, aber burd)auS tvxe alle"

gorifd)e g^iguren rt)ir!en — mit i^rer Tlilbe fortan bie

S3eftimmenbe unb 3^üt)renbe an ber ©tätte beS Un()eiB

unb neuen SebenS, ba^ öorbert)anb freilid) nur wie ein red)t

!ümmerli(i)er SSieberanfang au§fiet)t, fein n»irb.

^n biefer |)anblung, bie, mit naturaliftifd)en %ax^

ftellungS^ unb tunftmitteln bur(i)gefü^rt, gIeicE)rt)o{)I einer

ft)mboIiftif(i)en 'i)eutung ^uftrebt, bleiben beinaf)e fo öielc

^ragegeid^en, fo oiele ®un!elt)eiten, fo öiele SSenn unb

9tber übrig, aB fie ©jenen t)at. ^n befremblicl)er unb gum

Seil peinlid^er SSeife mif(i)en fid) SebenSerfenntniffe,

(£t)ara!ter3eid^nungen mit unüaren 9tbftraftionen, ©efü^I

unb Seibenfd)aft mit gequälter 9fJefIejion, feelifd)e Offen*

barungen mit tt?infürlid)en, ja innerlid) untvatjxen VLntüotjt"

fd^einlid^feiten, bid)terifd) bilblid)e ©prad)e mit bem S&led)
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be§ platten SeitartüeB unb her agitatorifd)en ^Iugfcf)rift.

^ie (Spannung auf ben äußeren SSerlauf ber forgfältig

öorbereiteten ^ata[trop{)e übern)iegt ben 9lnteil, ber fid)

an ber inneren @ntix)t(flung net)men läfjt, unb ba anberfeitö

an ber marmen Eingebung unb ber geftaltenben Äraft b.e§

®i(f)ter§ nid)t gu 5n)eifeln ift, fo liegt ber ©rf)Iu| na'^e, ba^

ber ©toff felbft feiner oöIUgen S3ett)ältigung unb Älar*

ftellung ein §emmni§ entgegenftellt ! SSjörnfon t)erfud)t

fid) frei über ben bargeftellten unberfö^nlid^en ©egenfä^en

gu ert)alten, aber in biefen felbft ift fo üiel ^rrationelle^,

©d)h)ern:)ud)tenbe^, Unau^gegorene^, ba^ eine gleid^mä^ig

ergreifenbe, in 3KitIeibenfd)aft gie^enbe SBirfung nid)t ein=

treten !ann. §ier ift e§ t)ienei(f)t t»erI)ängni§t}oII geroorben,

ba^, bie Iirf)te ©eftalt ber 9fla:^el ©ong aufgenommen,

bie gan^e 3rt)ifd)en ben beiben um bie Slllein^errftfiaft

ringenben 9)lä(i)ten liegenbe SBelt Oon ber ^anblung unb

au§ ber ^erfpe!tiüe be§ ®rama§ fern gehalten tüarb. ©ei

bem, toie i^m molle, fo menbet fid) bie 8d)öpfung be^

'Did^terg meber an müßige 5^eugier nod) an neroöfe ©en==

fationgfud)t, fonbern forbert ernfte 33etrad)tung, Prüfung,

roie ernften 3'Jad)fIang. ^u parobieren märe ba^ 9Ber!

Ieid)t, gu übertreffen ift e^ fd)tt)er — bod) unter ben oielen

problematifc^en ©d)öpfungen, benen fid) unfere S^xt ^in=

geben mu^, nimmt aud) ber ghjeite %e\i öon „Über unfere

Äraft" einen f)o^en Slang ein.

$tanj ^tiU^atjer: %3e^ benif ber lügt

Äönigl. ©c^aufpiel^auö. 13. Tlai. 9?eu einftubiert.

„2öel^ bem, ber lügt", feinergeit baä f)ärtft umftrittene

aller bramatifd)en 3öer!e be§ 'Did)ter^, bleibt, tua^ aud)

;iiaube unb anbere bagegen einmenben mögen, feiner ^bee

nad) ein fo ed)teö Suftfpiel, al§ eins üorl^anben ift. ^er
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©runbgebonfe, ba^ bte ^at)xf)eii ftärfer fei al§ bet 3^rug,

ba§ aber bem 5[Kenf(i)en unbeiüufet auä) bie 2öat)rt)eit gut

Süge unb bie laut befannte 5lbfid)t jur Xäuf(i)ung merben

unb bienen !önne, tüirb im feinen biale!tifrf)en (Spiele geift*

öoH bur(f)gefü^rt. ^er unbe!ümmerte Übermut unb bie

!ec!e 3iiöerfi(i)t be§ iugenblid)en Seon, ber fi(^ öom Md^en*
jungen unb Äod) jum gelben ert)ebt, fdjlie^en eine güllc

ed^ter ^eiterfeit in fic^ ein; bie ©egenüberftellung ber felbft*

f)errlid)en unb t)od)mütigen ^räg^eit be§ S3if(f)of§neffen,

be§ jungen 9ttalu§, unb ber bert)egli(f)en @ntfrf)Ioffent)eit

Seon§ birgt einen guten %e\l ed^ter Äomü. 3^^^^^ S^on

\id) nad) bem SSorbilbe be§ frommen 95if(i)of^ ßJregor läutert

unb @(i)ritt für (S(i)ritt ftrenger gegen fid^, entfagenber

unb pflicf)tbeh)u§ter mirb, fd)eint er ju verlieren, tva^

i^m ba^ &lüd in ben ©d^ofe marf, bie Siebe @brita§, unb

gewinnt fie gleid^iDotjI baburd) erft red)t. ^n l)umoriftifdf)er

3Beife tritt in ben brei mittleren Slften be§ (3tüd§ bie

D!)nmad)t bloßer, rot)er ©emalt gegenüber geiftiger £raft

§u tage, unb felbft bie fd)IieBIid)e SSenbung, ba^ @e[tänbni§

Seon§ auf bie f^rage be§ 33ifd)of§, „ob er l^übfd) gelogen,

bem ^einbe öorgefpiegelt bieö unb ba§>" ^ahe, ba^ dJeftänbniö

:

„mir :^aben un§ gelautet, tt)ie h)ir !onnten!" ift nid)t o^ne bie

feinfte ^ronie. ®Ieid£)h)oI)I !ommt all biefer ^umor immer
nur für einen ^eil ber 3wf<i)flitß^ ä^r öollen Entfaltung,

unb bie beluftigenbe 2Bir!ung ge()t t)auptfäö)Iidt) öon ben

©jenen aug, in benen ber raut)e unb boct) genufefüd)tige

Äattmalb unb ber plumpe ©alomir bem liftig roi^igen

Seon gegenüberftet)en. ^ie Einlage unb ^ül^rung be§

©tüde§ geigt eine ftär!ere SJlitroirfung epifd)er Elemente,

aB fie (SJrillparger fid) fonft geftattet, unb bie t)erfd)iebenen

feinen ©egenfä^e ber ©rfinbung freuten einanber me^r, aU

für bie 3tugenblid§tt)ir!ung njünfd^en^mert ift.
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fönigl. (Sd^aufpiel^aug. 19. 9)?ai. Urauffü!)rung.

31B Otto Subnpig au§ (Si^felb, nad)maB bei grofee

®i(f)ter be§ „ßrbförfterg", ber „9Jla!fabäer" unb ber tragif(i)en

@rääl)lung „3t^if<i)^^ ^immel unb ßrbe", im grü^^Iing

1843 '2)regben, mo er feine gtüeite ^eimat finben follte,

guerft betrat, bra(f)te er, unter anberen ^anbfd^riften unb

planen, aud) ^lan unb Sü^äe eine§ SuftfpieB in SSerfen

mit fid), ba^ unter ben ©inmirfungen beä perfönlidien

SSer!e^r^ Subtüig^ mit feiner entfernten SSerttJanbten, ber

anmutüollen unb bebeutenben ©(^aufpielerin Caroline

33auer, feine le^te ö^eftalt geniann. gür jene @inrt)ir!ungen

geugt nid^t nur ein ex^aliem^ !Ieine§ öiebid^t, mit bem ba^

Suftf:piel „^ann^ ^rei" Caroline 93auer gemibmet tüerben

foIIte, fonbern öor allem ber ß{)arafter ber ^elicita^, beffen

Iicf)te, nedifcf)e 5lnmut lebhaft an alle^ mat)nt, tva^ Otto

ßubtüig im erften ^ai)xe feinet Slufentl^alt^ in "^^re^ben

über bie öermanbte fünftlerin beri(f)tet unb aufgezeichnet

t)at. %k (3ct)i(ffale be§ öollenbeten SuftfpieB aber follten

eine^ ber tt)unberli(i)ften S3Iätter ber Siteratur* unb 93ü:^nen*

gefd)ici)te abgeben. @ine frifd)e, farbige ©pätblüte be§

romantifd^en SSer^IuftfpieB, nur leben^üoller, toirfUc^er,

fräftiger aB if)re meiften 3Sorgängerinnen, rt)urbe „^ann^

grei" ber 33ü:^ne juft in bem 5tugenblide bargeboten, n)0

ber au§fct)Iie^lict)e Äultug ber ^rofa begann. SSoII e(f)ten

§umor§ im 9Jiotib, üoll fct)al!i)aften Sfleige^ ber (Bin^eU

auöfü^rung, hjar ba^ Suftfpiel eitoa§> gu breit geraten, unb

ba e§> natürlicf) niemanb einfiel, bem jungen, unberüt)mten

^id)ter ^ilfreid) entgegengufommen, fo fat) er firf) mit bem
Ianbüblid)en 93ef(i)eib, bafe fein ©tücf poetifd^eg SSerbienft

^abe, aber für bie Stuffül^rung oöllig ungeeignet fei, furj

abgefertigt. Otu^ig legte ber '2)id)ter feinen SSerfud) gu

anberen SSerfud)en, unb erft ein SSierteIjat)rf)unbert nad)

Subnjig^ Xobe trat bie anmutige ^id^tung in ber QJefamt*

«tttn, Dre»bnet ®c^ouf>)le(frlttf. 17



258 ^^^0 ßubmig: ^ann§ ^xei.

ou^gabe feiner 2Ber!e üon 1891 gu %aQe. %ei üöllige

Umfdimung ber ßßitftimmungen unb Urteile tarn ber liebend*

mürbigen ;3ii9enb|d)öpfung be§ ®i(f)ter§ bie^mal entgegen.

^a^ geä(i)tete SSer^Iuftfpiel t)atte in5rt)ifci)en neueö ^eimat*

re(f)t auf ber S3ü{)ne gemonnen. ^ebex S3Iitf auf Subttjig^

„^ann^ ^rei" ergab, um ruie öiel einfa(i)er, gefünber, babei

innerlt(i) reidjer unb poetifd) ecfiter biefe ^i(i)tung fei, aU
eine ganje f^-olge üon ()iftorifd)en unb freierfunbenen Suft*

fpielen in SSerfen beutf(i)en, fran55fifci)en unb italienif(i)en

Urfprung^, bie im legten ^atjt^eijni mit ©rfolg aufgefüt)rt

mürben, ©o lag e§ natjt genug, ba§' ^ugenbtüer! be0

®i(f)ter§ burc^ SSerlürgung unb entfd)Ioffene 3itfö^^6^*

brängung bül^nenfä^iger, ttjirffamer gu mad^en, unb fo

erlebte, nad) genau ad^tunbfünfgig ^ai)xen, Otto Subtuigg

„§ann§ ^rei" auf ber ^re^bner ^ofbüt)ne, für bie er gur

3eit feiner ©ntftel^ung beftimmt gemefen mar, feine erfte

5(uffüf)rung über()aupt.

^er entfd)iebene ©rfolg be§ präd^tigen Stücfe^, bie

marme Seilnaf)me, mit ber man bem SSerlaufe ber ^anblung

unb ber rafdien Spiegelung feelif(f)er SSanblungen im
Hören «Spiegel be§ 9Serfe§ folgte, bie ungelünftelte ^eiterfeit,

bie ber ®runbd)ara!ter beg (3tüde§ unb ba^ Spiel unb

©egenfpiel feiner ÖJeftalten mecfte, beriefen eine ^ödjft

erfreulid)e empfänglid)!eit beö ^ublüums, bie fid) i^offentlid)

aud) ben SBieber^oIungen beg „^ann^ %xe\" gegenüber

bemäljren tvixb. ^atürlid) !ann e§ nid)t an Stimmen fel^Ien,

bie bie ungefd)minfte Seben^frifd)e, bie anmutige, aber

Qet)altem 33ert)egung be§ fangen, ben leidjten |)aud>

]^iftorifd)er ^^ö^^bung, ber unö mit anfprud)§Iofer Sid)erf)eit

in ba^ 5'lürnberg ber ^ürer unb ^ang Sad)§ gurücfoerfe^t,

ben ^aralleli^mug be§ übermütigen Spielt, baö ^annö
g-rei gegen ba^ Siebe^paar 9llbred)t unb ©ngeltraut burct)"

füf)rt, unb be§ nid)t minber übermütigen, ba^ ^elicitaö

gegen il^n felbft gu getüinnen f)offt, „altfränüfd)" fd)elten

tuerben. 9?un jo, altfränüfd^ ift'§ in bem Sinne, loie alle
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gefunbe Hnmtttelbarfeit, oHeö frö^Iid^e 93e^agen, alle

tapfere Seben^Iuft altfränfifrf) gef)eiBen merben bürfen,

unb Wie ein gute§ Äammermufümer! üoll Seben^füIIe

unb melobiöfer 9(nmut gegenüber einem rauf(^enb inftru*

mentierten, überi^i^ten unb bod) froftüappernben Xotentanj

aU „antiquiert" beäei(i)net werben mag. (£§ ift eben ni(f)t

tüa^r, ba^ ein fid^ allezeit erneuernbe§ 6tüc! 9Jlenfd)en*

leben, ba^ frif(f)e, tüal^r^aftige unb urfprüngli(f)e ©eftalten,

ba^ glüdlid) unb fünftlerifci) bur(f)gefü:^rte 5!}lotiüe unb bie

2Bir!ungen ed)ten |)umorg unb lebenbiger, d^ara!teri[tif(f)er

'2)i(f)terfpra(f)e jemaB öeralten fönnten.

•2)er SSert be§> SuftfpieB liegt üor allem in feiner feinen

®urrf)fü^rung,, bereu rafd^ it)ed)felnbe ©ingelmenbungen bem
beabfid^tigten ©efamteinbrud nirgenb§ ©intrag tun. Äeinc

©rgä^Iung, bie ber einfad)en ©runblinie ber ^anblung

folgt, !ann bie reigöolle SSemegung unb ba§ (Spiel ber

poetifrf)en Sid)ter miebergeben. §ann§ ^rei, ber 9'Zürn='

berger, ber e§> im Kriege miber ben tüilben SSürttemberger

Hg gum ftattlid^en Hauptmann be§ fct)it)äbifcf)en S3unbe§

gebrarf)t t)at, finbet bei ber ^eim!e^r bie ^inber ber öer»»

manbten unb befreunbeten |)äufer ^ir!t)eimer unb SJJo^ürcf),

bie f(f)on im tinberfpiel Bräutigam unb 33raut maren, in

bitterer Slbneigung fid^ gegenüber, ^c tru^iger bie Otiten

barauf beftanben, au^ ben beiben ein ^aar gu machen,

um fo ftu^iger finb 2llbred)t unb ©ngeltraut geworben. %a
öermifet fid) ^err ^xei, bie ©arf)e in S6)id gu bringen, unb

rät gum @(f)eine einen milben 3>^ift ber SSäter, ein SSerbot

an bie jungen, fid) gu fet)en, gu fpred^en unb aneinanber gu

ben!en, tva^ ja fid)er bie 3ßir!ung l^ahen mu^, bie 6nt*

frembeten einanber an5unäf)ern. ^rei felbft bentt bei biefer

@elegenf)eit, feine SSunbe^genoffin, S3ä§d^en ^-elicita^,

bereu zungenfertiger Übermut it)n entgüdt, mit gu gewinnen.

"Die SBerbung be§ njunberfamen Äauge^, be§ SSergoIber^

Xefiberiug Seblan!, ber fdion brei ?^rauen begraben ^at unb

nod) öor ber SSerlobung mit ©ngeltraut ber B^it entgegen*
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fcufgt, rt)o er aurf) on bie titerte al§ on feine „(Selige" tt)irb

ben!en bürfen, bieje SBerbung, bie f^reiS $Ian heugt, meife

er getüanbt unb !Iug auf bie reid)e Sßittoe tJ^öu St)bine ab*

gulenlen, aud) ba§ ßJegenfpiel ber ^elicita§, bie if)m f(i)einbar

bie ©ngeltraut gufül^rt, um 5llbre(i)t ^ir!^eimer für fid) ,^u

geh)innen, beirrt it)n nur für einen ^lugenblid; mit fieg==

t)after Überlegent)eit jttJingt er, ba^ i^m gegebene Stecht

auf ©ngeltraut plö^üd) be()auptenb, fomol^I ba§ glüdlid)

bereinigte Siebe^paar aB aud) bie fpröbe ^elicita^, um
©nabe gu bitten, unb ber SSor^ang fällt, nad)bem bie redjten

^aare bei einanber finb. ®od) biefer ^au:pt§ug ber ßrfin*

bimg gemährt cWn fein S3ilb ber lieben^mürbigen ©d)alf*

t)aftigfeit unb be§ rei(f)en ^umorg, ber alle ©genen bur(f)==

bringt; bie ©eftalten in mannigfaltiger unb h)ecf)felnber

SSeitJegung er{)ölt unb bem Q^angen eine tjeitere (Spannung

be0 ?lnteilg fidiert. 2)ie 93ü^nenbearbeitung öon ©. Subtuig,

bie SSer!ür§ung be§ in Subrt)ig§ ^^öffung fünfaftigen

(SpieB auf brei 9l!te, bie 33efeitigung an fid) fet)r ]^übfd)er,

aber allgu auögebet)nter SSariationen, bie !nappere Raffung

einiger Übergänge erliefen fid) aU glüdlid) unb mirffam,

unb in biefer ©eftalt follten fid) in ber 3:at alle befferen

^l^eater Submigg Sßer! aneignen.

^U^eltn (St^mibt:

Sottet Sanbftrage, bad (Inbe einet ^ugenb*

Äönigl. (Sd)aufpielt|au§. U. ^uni. Uraufführung.

„33lutter Sanbftra^e, ba§ @nbe einer 3?ii9enb" fd^Iiefet

ein uralte^, ftar!e^, taufenbfad) tt)ieber!e^renbeg, fd)Iecl^t^in

unöermüftnd)e§ poetifd^e^ SO^otib ein: bie Parabel be§ Su!a^==

@üangelium§ üom Verlorenen So()n. '^a^ biefe bie oer*

fd)iebenften ©eftalten annef)men unb auf beiu öerfd)iebenften

^intergrunbe mirffam öer!örpert Serben fann, ift an fid)

unbeftreitbar. Unb gegen ben SSerfud), fie in bie unmittel*
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bore ©egenlüart 5U üerfe^en, ben öerlorenen (Sol^n ju

einem ber llnglüc!li(i)en gu ma(i)en, bie in ^altlofer ©enn^^»

fud^t ^abe unb @^re, ^ugenbfraft unb 3u?unft^!^offnung

öergeubet ^aben unb benen ba§ SSater^au^ aB bie le^te

3ufluci)t erfd)etnt, i[t nid)t ba^ ©eringfte eingutüenben. %et
^i(f)ter be§ (Sd)aufpiel§ „SJ^utter Sanbftra^e" berftärft

in feiner SSeife ba§ %f}ema nod); |)an§ Sßitting, (So^n be§

^ofbefi^er§ SSitting bei 9Rittenrt)aIb, ehemaliger Offizier,

:pO{f)t, f)erabge!ommen, nad) ge^n i^ö^^^en imb nid)t allein

an bie Pforte beö tjäterlid)en ^aufe§ ; er i}ai 3Beib unb ^inb,

bie mit i{)m f)ungernb unb hjegmüb ber legten 3itflwcl^t

entgegengepilgert jinb. @r t)at bal^eim ni(i)t nur einen, in

allen feinen auf ben ©o^n gefegten ©rmartungen f(f)Iimm'

betrogenen SSater, fonbern aucf) eine junge ^afe ju üer*

föl^nen, ber er bor ge^n ^a'f)ren ben SSerIobung§ring an=»

gefterft f)at. 5lber ber Stnblid ber ^eimat, ber ^aud} ber Sanb*

ftra^e, auf ber er mit alhxijanb guten ©efellen, bie nur auf

i^r gu |)aufe finb, gebogen ift, t)aben bie 3wöerfid)t in if)m

ertüectt, ba^ ba§ biblifd)e ®Iei(f)ni§ fid) erneuern, ba^

gemäftete Äalb für i{)n unb bie 5trmen, bie er an fein ge*

fd^eiterteg Seben gebunben l^at, gef(f)Ia(^tet merben mirb.

©tatt beffen fe^t ber tiefge!rän!te SSater bem guberfid^tlid^

Äommenben bie fd)rofffte ^ärte entgegen, bermeigert if)m

!oIt bie bäterli(i)e ^anb, \a felbft S3rot unb Dbbad^ für

n?enige 3^age, bemütigt i^n big gum 2:iefften unb Seiten,

lä^t fid) aud) burd) bie bergei^enbe Siebe feiner 'ü\6)ie

©opf)ie nid)t beirren, ^er i^i^nge fd)rt)anft t)aItIo§ 5tt)ifd)en

bem 3:ro^e, ber beö SSater^ S3efi^ unb ©lud für fein 9^ed)t

l)ält unb bem Eliten bie ^eli!anpflid)t gufpric^t, bie Äinber

mit bem eigenen ^er^blut gu nähren, unb bem 33eit)u|tfein

feiner Xtnit)ürbig!eit ^in unb l^er; gum ©efü^Ie ber Sfleue;

„93ater, id) 1:)ahe gefünbigt im ^immel unb bor bir,

id) bin f)infort nid)t me^i mert, ba^ id) bein (Sot)n l)eiBe"

fommt er nid)t. Unb fo fteigert ber entfd^Iufe be§ Stiten,

SScib unb ^nb beö berlorenen (5ol}neg aufzunehmen,
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bcn (Bo^n aber fo lange 'f)intt)egäurt)e^en, bi§ er burdE) e'^rlirfie

5(rbett rt)emgften§ anftänbtge SIetbung ertporben f)dben

toixb, ben tonflüt nur bi§ gum äu^erften. ^Jlit einem grell

naturaliftif(f)en 6ffe!t fd)IieBt bie ^anblung: %ex (So^n,

ber fid) nod) aB ^ieb entpuppt t)at, flie{)t öom ^ofe be§

erbarmungglojen SSater» gur äJJutter Sanbftrafee; fein

ungIücEIid)e§ 2Beib f(f)Iäft im ©trol) ber ©c^eune einen

tobä^nIi(i)en (3d)Iaf, ba^ £inb aber ift in eben biefem

©trot) geftorben. 9?i(i)t^beftort)eniger l^alten bie ft)mbo*

Iiftif(f)en Sf^eigungen be§ %\6)iex§> ben naturaliftifd)en bie

SSage, unb menn id) oben üon einem (Bö)'manten in 9(n*

fdiauung, ©rfinbung, K^aratterifti! unb Stuöbrud fpracl),

fo meine \ä) bamit nid^t blofe, ba^ abfid)tli(i) bie SSor*

gefd^id^te ber ^anblung im ®un!eln gelaffen, ber (SJegenfa^

ärt)ifd)en Sßater unb (Sof)n faum tjalhtveQ^ in§ £Iare gefegt,

ber %xo^ be^ ©o{)neä fd)Ie(i)t begrünbet mirb, unb ba^ ba^

le^te SSerl^alten be§ 9iu§geftoBenen, ber erft mit feinet

SBeibe§ felbftoergeffener Siebe prallt unb bieg SBeib bann
boä) f)inter fid) lö^t, öoller SSiberfpruc^ ift. 9lein, id)

meine ba^ gange ^ereinfpielen ber ^oefie be§ ^agabunben*
tum§ in ben bramatifd)en tonflift, bie 3rt)eibeutig!eit, mit

ber „aJZutter Sanbftrafee" §u gleid)er 3eit aU ®t)mboI be§

äufeerften @Ienb§, be§ ^ärteften @d)idfaB unb aB le^teg

©lud ber 93ebrängten, aU greiftätte, auf ber e^ meber S5er^

antroortung nod) 9f?eue gibt, be^anbelt unb bem „förlöfer

2:0b" anberer ft)mboIiftifd)er 2)id)tungen gur Seite geftellt

toirb. Unöer!ennbar fd)Iüpft ber jugenblid)e S^erfaffer mit

einer gen)iffen 9Zaiöität über bie ööllige Unüereinbarfeit

gtüeier @runbgefü:^Ie feiner ^anblung '^iniüeg, fud)taud)ben

3ufd)auer brüber f)in)t)egäutäufd)en, ber gleid)rt)0^1 über baö

Unbehagen be^ inneren SSiberfprud)^ nid)t ^inau^fommen
!ann. ©oII ba§ Talent be§ SSerfafferö eine erfreuliche

©ntmidelung erfal^ren, fo mufe er oor allem bie @Ieid)gültig*

feit gegen logifd^e Segrünbung unb feelifd)e SSertiefung

eineg bramatifd^en ©egenfa^eö, tüeiter'^in feine SfJeigung gu
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©eftalten überttjinben, mie ber märcfien^fte ©pielmann

^aeterlindjd)en Urfpmngg, ber (Spietmann, ber im 33e*

rtju|tfein be§ Seib^ ber SBelt, beö f(i)Iimmen 9(u§gang§, ben

SBanberftab für ben SSerlorerten fd)on frf)ni^t, al^ ^an§

SSitting äuöerfi(i)tli(i) über bie 'B(i)tvelh be^ SSater'^aufe^

tritt unb feine 93öfe§ al^nenbe ©ertrub mit fi(f) hinüber*

jie^t. ®er S^or, ober Figuren, bie in ber ^loHe be^ ß^orä

auftreten, mag ung ben tiefften (5inn einer ^anblung au^*

beuten, aber tüeber !ann er jemals bie flar geftaltete

^anblung erfe^en, norf) tjai er ein 9?e(i)t, it)ren ©inn tiöllig

umgubeuten.
*

^Äönigl. (Scf)aufpiel^au§. 14. i^uni. Uraufführung.

®ie Sügenfomöbie „^ocfenjo^" üon ^ö^ob SSaffer*

mann, ift eine üortrefflid^e, n)ir!Iict) geftaltete SSerfpottung

!Ieinftäbtif(f)en ®röfienrt)at)n^, üerlogener 33egeifterung, ber

•Denlmalfe^erei, bie au§ !lägli(f)em (Strebertum, gebauten*

lofer ©enfation§fu(i)t unb ber beutfd)en SSereinämeierei

gleid^mä^ig t)eröorget)t. ^er 2J?aIer ^odenjo§, ein öer*

bummeltet, bei feinen SJiitbürgern n)ie bei feiner ©attin

gleicf) übel berufene^ „trinfbare^" Xalent, ^at fid^, rt)ie e^

tjeiUf einer ^a^rt naö) bem 'Bübpol angef(f)Ioffen, unb ift

bort, nad) neueften SJlelbungcn, im ewigen (Sife öerunglüdt.

9'ia(f)bem er alfo glücflicf) tot ift, fann er erfunben ttjerben,

unb ba ber 33ürgermeifter feinet ^eimatftäbt(^en§ (Sd)opf»'

lod), ^err Äarinfel, ein tiefet SSebürfniö nad) einem Drben,

ber S3ilb^auer 5!)lettenf(i)Ieirf)er ein nod) tiefere^ fü^It,

auf Stabttoften ein Xenfmal aug5ufüt)ren, fo tvixb mit

^ilfc be§ biegfamen 3fteba!teur^ SSienemann unb ber aud^

in ©(f)opfIo(^ anmä(f)tigen treffe eine fünftlid^e S3egeifte*

rung ermedt, bie bem großen, öerfannten 5UJanne fid)tbaren

'^aä)xul}m firf)ert. %i& 93eben!en, ba^ eö mit ^odenjog

eigentlirf) übel auägefe^en i\abe, werben mit bem 5trgument,
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ba^ fidf) aurf) gegen ©oet^e mand^erlei fagen laffe, fiegreid^

5U S3oben gefd)Iagen, bie allgu nacften SSilber be§ ^odenjoS

notbürfttg beüeibet unb ba^ ^entmal im ^Jörnen bet Äunft

unb be§ S?aterlanbe§ bef(i)Ioffen. ^a, mie beim ^Beginn be§

jtüeiten 9l!te§, bie (Stabt im feligften ^efttaumel f(i)tt)immt,

bie SBitme ^odenjo^' öon gerüf)rten ®amen mit SBein,

2:orten unb lanbe^blirfien 9teben§arten überfd)üttet tüirb,

alle§ f(f)on in ^^xad unb iDeifeer $8inbe ift, ber S3ürgermei[ter

in jebem ?tugenblic! ben Slegierung^präfibenten mitfamt

bem Orben ertüartet, ba fdjlägt bie funbe, ba^ ^ocfenjo^

lebt unb roieber ba ift, mie S3Ii^ unb Bonner in bie ©efell*

fd^aft. Unb ba ift er, mit einem eine ©Ile langen ^art,

öerftromert, üerlumpt, burftig tüie je guöor unb fann axi"

fänglid^ gar nic^t einfei)en, marum er üon ber allgemeinen

Söegeifterung für i^n unb feine (SJröfee gar ni(^t§ f)ahen foll

alä bie ?5Iafd)e SSein, bie er eriDifd)t unb in ber @ile au§^

trtn!t. @r ift natürlid) gar nid)t am Sübpol, ben er balb

aU ein ßod) mit @i§bären brin, balb aU einen 33erg befc^reibt,

t)on bem man in§ 5lmeri!anifd)e fie'^t, gemefen. 9tber feinem

S3Ieiben mirft fid) alle^ entgegen, unb wa^ ber ©ebanfe

an ben 9'?ad)ru!^m nid^t öermag, ba§ ä^öingt bem gutmütigen

£erl bie S?aterliebe ab; öor ber 9lu§fi(i)t, feine Xo(f)ter gut

tjerforgt gu feigen, räumt ber Sebenbe feinem '^cnlmaU"

abbilbe ba^ ^elb, unb mäljrenb man it)m brinnen ben S3art

abnimmt, brauft brausen öor feinem alten Sltelier ber

t^eftjubel mit falf(f)en S^oten in ber 9Jiu|i! unb nod) falfd)eren

^l^rafen in ben f^eftreben. ®a§ ÖJange ift geiftreirf), au^er*

orbentlid) belebt, tüenn aucf) nid^t genügenb ftraff jufammen*

ge{)alten. Tlan barf fagen, ba^ bie ©rfinbung norf) glücf*

Iid)er, ausgiebiger unb üielöerfpred)enber fei, aU bie @e*

ftaltung, bafe ba^ SÄotiö nod) (Seiten unb Steigerungen

einfd)Iie^t, bie bei größerer Änapp^eit ber ©ingelfäenen toeit

h?ir!famer entfaltet werben fonnten.
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Subtotg ^ulba: ^eroftrat*

tönigl. (5(f)aufpiel^au§. 19. (September, ßum erften 9JlaIe.

3Benn toir'g nid)t f(f)on juöor geiüu^t fjätten, fo ^ätte

un§ eine ®i(f)tung mie f^wIbaS „^eroftrat" entfd^etbenb

beleihten muffen, ba^ un§ auä ben 3ft'ßifeln, ben moraltfd)*

äft^ettfci)en SBirren be§ 2age§ nur ber feftefte 9lnf(i)IuB

an bie frf)Ii(i)te ©röfee be§ Seben§, bie S3efci)etbenl^eit ber

dlaiux, an eine mit ganger ©eele ergriffene Überzeugung

I)erau^füf)ren !ann, nid)t aber ein ^feubo!Iaffi§i§mu§,

ber !eineö @efüf)B, feiner 2lnfd)auung, feiner geftaltenben

Äraft fieser ift, ber bie ßinien feinet ©ebilbeö mit fo jitternber

§anb ixet)t, ba^ fie unbeutlid^ ineinanber t)erf(i)rt)immen.

^feubo!Iaffi§i§mu§ ! ^cf) meine ni(i)t bem ®icf)ter feine

Stofftüa^I unb bie griec^ifc^e %xa(i)t feiner ©eftalten

anäufecf)ten unb bin mit i^m überzeugt, ba^ fid^ im fHal^men

einer antuen Überlieferung ein (Stücf SBeltleben unb

2J^enf(i)enfrf)ic!faI barftellen Iä|t, ba^ un§ ®inge offenbart,

bie um un§, mit unö unb in un§ leben. 2)er ^eroftrat, ber

ben SBunbertempel ber 5lrtemi§ üon @p^efo§ öerbrannt l^at,

um unfterblid) gu lüerben, ift un§ nid)t bIo§ au§ einer

grie(i)ifcl^en (5;t)reftomatf)ie öertraut, tuir fennen i^n öiel

unmittelbarer, er lüanbelt ja burct) unfere ©trafen, tüenn

er auct) nid^t gerabe im borif(i)en ß^iton ein^ergel^t. ®ie

frf)h)inbelnbe Seibenfcf)aft, §u ber fid^ ^Julbaö ^eroftrat

l)inauffteigert:

SBct ntcf)t ju jd^affen öcrmag, ber fann jctftörcnl

gfüttua^r, (Sntfc^cn ber gnnjen aKenfcl)I)ett,

2lucf) baS ift 9lut)m. gforticben in intern <Sd)aubet,

aScnn ni(f)t in i^rcr SBetounberung — oud) bo«

3ft eiüigfeit!

fie ift ma^r^iaftig unb leiber „altuell" genug, unb eine Xxa*

göbie, bie un^Sf^ottüenbigfeit unb unentrinnbare^ 93erf)ängni^

foldien @nbeg naf)e brärf)te, fönnte rt)of)I ergreifenb unb
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crf(^ütternb tvixten. 5(ber fte tüürbe ein ftar!e§ ^Jiitgefül^I

beö ®id)ter§, tiefet, glutöolle^ Innenleben, fefte !Iare

©egenfä^e, rein ausgeprägte Büge, mächtig befeelte @e*

ftalten »erlangen. '2)aB gulba bie ^^ragöbie beS bämo*

nifd^en ©{irgeigeS ober, ba @f)rgetä ein biel gu üornet)me§

Sßort ift, ber eiteln 3flu:^mfud)t mieberum auf eine tünftler^

tragöbie gurüdfü^rt, ift an fid^ fd^on miBIiö) genug, bocf)

immerl^in !ann auä) bamit eine ma^^re Xragobie entftefjen,

menn !Iare unb it)at)re ©egenfä^e ^erauSgeftaltet tveiben.

%ie§ aber ift, ttjie ficf) bie ©rfinbung, bie gabel fJuIbaS öon

öorn'^erein barftelU, faft unmöglid) unb lüirb bei bem

fd)n)ä(^Ii(i)en Bä)tvanten ber 5tnf(f)auung unb ©mpfinbung

be§> ®id)ter§ mit jeber Sgene unmöglid)er.

^ulbaS ^eroftrat ift ein junger 93ilbner, ber, im <Bä)aiien

beS weltberühmten 5trtemi§tem:pelg unb im etjrfürd^tigen

(Staunen öor bem uralten barbarifd)en ^olgbilbe ber l^unbert*

brüftigen 65öttin aufgen)a(i)fen, im ^ienfte eine§ f(i)ad)ernben

|)änbler§ mit 0ein!nnft bie 9lrtemi§ftatue im fleinen

narfigebilbet unb ben glü^enben SSunfd^ in fid) genährt

f)at, ein neue§, nod) mä(i)tigere§, noci) e^rfur(i)tertt)e(ien*

bere§ SlrtemiSbilb §u fd)affen. ©efoltert öon biefem

SBunf(f)e, öergcfirt t)on ©e^nfud^t nad) 9iut)m, gefpornt

öon feiner blinben SJiutter ^um gctüaltigften ©elbftgefül^l,

babei aber im ^ienft be§ :pfiffigen ^egefiaS, ift er

redit eigentlid^ ein „unöerbaulid^er 33urfd)e" geworben,

ber bie Siebe ber jugenblicf) frf)önen ^It)tia, ber 3:o(i)ter

feinet 33rotI)errn, ni(i)t wert ift, ba er fid) i^rer erft erfreuen

will, wenn er bie funteinben (Sd)ä^e feiner jungen Unfterb^

lidjfeit in i()ren ©d)o§ fd)ütten !ann. Qu feinem Unfieil

eröffnet fid^ i^m bie 9Jlöglid)!eit, ba§ üon ^ugenb auf

geträumte Sßer! wirflid) ^u fd)affen; er ftürjt fid^ in bie

Strbeit, o^ne nad) anberem gu fragen, erfältet bamit bie

liebenbe tlt)tia bis inS ^nnerfte unb ftöfet fie, wäf)renb er

fie fid) aU Sot)n für. bie öollenbete Xat aufbewal^ren will,

öon fid) hinweg. Sein gweibeutiger ©önner SHetroboroS,
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bei für alle ^äde ben atttfrfjen S3ilb()auer ^rajttele§ at§

|)eroftrot§ tonfurrenten herbeigerufen ^at, facf)t mit ber

ßofung

:

2Benn'§ bir gelänge,

EKit betnem 93übh)crl ba§ 28er! be§ f^rtemben

3u überttjinben, traun, bann tuöre

3?i(i)t nur ^ßrajiteleä öon ^eroftrat,

^ann njor' 9ttt)en gejrfjlogen üon ®p^efo§!

nirf)t nur bie flamme be§ ttjilbeften ©l^rgeige^, fonbern audi)

bie trübe ©lut be§ 3Seid^biIbpatriotigmu§ in bem fd)on

innerlidE) zerrütteten Wlanm an. Unb nun erf(f)eint ^rajiteleä

felbft, fieg^aft, feiner felbft betüufet, unb überrtjinbet ben

tro^igen ©p^efer faft fpielenb. (£r fie^t in mt}iia ba^' Hbbilb

ber 5(rtemi§ unb rei^t bie ^olbe an fid), er formt nac^ il^r,

bie mit |)eroftrat ööHig bricht unb fid^ bem ^it)emx in

Ieibenf(f)aftlirf)er Siebe ergibt, fein SBer! unb öollenbet e^

in freiem 3u9 ^^^ (Sd)n)ung, tväi)xenb ^eroftrat baxnad)

ringt, ba^ ge^eimni^OoII unge()eure GJebilb, ba^ i^m t)or*

f(f)rt)ebt, §u t3er!örpern. ^a erii:)a(f)t ingrimmiger ^afe unb

brennenber, freffenber 9Zeib in ^eroftrat^ Seele; er ift brauf

xmb bran, ba§ 3Berf be§ !ünftlerif(f)en 9?ebenbu'E)Ier§ gu

zertrümmern. ®orf) mie er e§ fie()t, bur(i)zudt i^n ein SSIi^

ber (Srfenntni^, bafe er öom S&M unb ber ^anb be^ ^raji*

tele^ befiegt fei, bie gange 3^or^eit feinet Seben^ ge^t if)m ouf

:

®afür btc Sugenb geopfert, ben ©enufe

ingrimmig üertrieben, bie ^Jreube fortgepeitf(i^t,

'2)afür ba§ ©lüdC öon meiner <Bd}tveUt geftofeen,

Um enblirf), enblic^ ju füt)Ien, tvex irf) bin:

eienber ^^gmäe, näglict)e SJiauImurfgbrut,

%\c Äleintieit ^afjenb unb borf) unfähig jur ©röfee!

@r zertrümmert fein miferateneö Söerf mit bemfelben

Rammet, mit bem er bie 5(rtemi^ be^ ^tffiener^ gerfdilagen

mollte, fud^t Xroft, ©ntfd^äbigung bei ÄIt)tia, erfährt, ba^

biefe bem ^rajitele^ überö 9JZeer nad) Stf^en folgen toill,

unb zünbet nun, 9larf)e an ber ®öttin, ttjie am Söeibe,
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bie t()n betrogen, f)etf(i)enb, ben !^errli(f)en ^^empel an,

mit einem SSerbre(i)en bie geträumte Unfterblic^feit faufenb.

Stud) £It)tia enbet tragifd^; ^rajitele^, ber in 5ttt)en ber

Äünftlerlieben me^r t)at, läfet bie epl)ejerin gurütf. tlt)tia

ftürjt fi(J) in^ 5D'?eer, inbe^ ^eroftrat gum 3:obe gefüt)rt mirb.

Sängft, e'^e tüxx fo roeit finb, i^aben mir jeben (SJIauben

on bie 2:ra9öbie öerloren, um fo me'^r, aU e§ bem ^irf)ter

gefällt, bem §eroftrat, ber big ^^um 5lugenblic!, ba er bie

^adel in§ Heiligtum f(i)Ieubert, bie reine SSertörperung

ber ^^potenj unb be§ S'Jeibeg gemefen ift, eine neue

©loriole um§ ^aupt gu legen unb i^n roieber jum Präger

einer erhabenen 3{nf(i)auung ber ®inge §u mod)en,

in bem SQO^m gegen feine ^üJitbürger, bie einen neuen

2;empel nun bauen merben

:

Älein unb gafim unb :^aIbgef(f)o|fen tüic ü)x,

(Sin äierlid)e§ 3So^nt)au§ für ba§ SRarmoriüeib,

®od) nirf)t me^r ba§ gcjualttge Heiligtum

©igontijdier ^f)ncn!

©0 wie biefer ^eroftrat öor un§ fte'^t, ift er ber eitle

felbftifd^e iSöi^werling. ©§ mar möglich), in i^m entmeber

ben SSertreter einer noc| merbenben, !eimenben, l^erberen

fünft barguftellen, bie für ben 5lugenblid öon einer flachen,

äu§erli(f)en Slnmut befiegt, it)r Üled^t in ber 3ii^""ft fwci)t

unb über bem augenblidlid) ©rliegenben unb SSergiüeifelten

I)inau§ fortleben roirb. 5tber bann ptte bie (5;()ara!teriftif

Wenigften^ ber brei ^auptgeftalten eine oöllig anbere merben

muffen. Ober eö mar auc^ möglid), in ^eroftrat ben legten

Präger einer tion neuer leuditenber (S(i)ön!^eit, neuer

9Zatur* unb funftauffaffung übermunbenen, ef)rmürbigen

Überlieferung gu oertörpern. 'Da§ ungefähr mag bem

^i(f)ter üorgefd)mebt ^aben; e0 fd)eint i^m nid)t ober gu

fpät beigefallen gu fein, ba^ biefe ©rfinbung ba§ ÖJegenteil

beffen barftellt, mag gegenmärtig unb mirflici) ift. ^iidit

^rajiteleg befiegt ben ^eroftrat, fonbern ^eroftrat ben

^rajiteleg, nid)t bie 9fJeife unb reine 3(nmut beg üollenbeten
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Äunftmer!^ bie t^ra^e, fonbern bie ^^ra^e in jcber f^orm unb

©eftalt bie ma^t^afte (Srf)öpfung. ®od) aud) roenn wir

mit bem ®ici)ter ba^ Umge!ef)rte für tüa^r nei)men unb

für feine 5(nfd)auung eintreten, auä) bann mu| ber im 35ann

ber Überlieferung fte()enbe ard^aiftif(i)e Äünftler fälliger,

reiner, menfd)Iirf) geminnenber erf(f)einen, ober e§ ift für

ben ^rajiteleö fo toenig ein füutjnif i^n t)inter fiö) gu laffen,

tpie e^ für un^ ein (5Jenu| ift, ben mal^nfinnigen ^reöler,

ber ben ^^empel öon @pl^efo§ öerbrannte, in einen tro^igen,

fraftlofen, ingrimmig neibifd)en ^db!ünftler öertuanbelt

gu fet)en.

S3ei biefem ©efamteinbrucfe ift e^ unnötig, bei tabeln^*

merten @in§el^eiten gu üermeilen, noc^ befonber§ ju

betonen, ba^ bie ^ict)tung fid) namentlid) in ben legten

Elften ni(i)t einmal gu t^eatralifd) f)inrei§enben unb blenben*

ben Situationen ergebt. Cb bo§ llngef(i)id, ber mangeinbe

f^Iufe unb bie mangeinbe (Spannung, in ber f(^tt)ad)en

93egrünbung be§ ©runbmotiö^ unb in beffen unerquidli(f)er,

fc^illernber S3e()anblung feinen ©runb f)at, mag ba^in*

geftellt bleiben, 'äud) bie Spxadtie nimmt gmar einen 5lnlauf,

burd^ 5luflöfung be§ t)er!ömmlid)en, fünffüßigen ^önabu^ in

freiere r:^t)tt)mif(i)e 33erpegung neue 2öir!ungen ju ergielen,

erreid)t aber biefe Sßirfungen nur an iDenigen Stellen unb

läßt bie einbringIicE)e fül^ne S3ilbli(^!eit, nad) ber ber Stoff

gu »erlangen fd)eint, allgu fef)r üermiffen. ®ie ^ragöbie

le^nt fid) in i()rer 5tuffaffung unb SSermenbung ber Über*

lieferungen beö 5lltertumg an ©rillparaerö öertüanbte 2Ber!e

an, bod^ njie tiefreid)enb, tüie empfinblid) ift ber Unter*

fd)ieb äh)ifd)en ber straft beg 9Jieifter^, ber alte Stoffe mit

eigenem neuen 2ehen erfüllt, unb ber Sd)tüäd)e be§ Sd)üler§,

ber, felbft nic^t flar unb übergeugt, feinen in feine öot*

geblid)e Überzeugung fiineinjugiefien oermag!
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^itrt a^euite: (Sedaftian.

Äönigl. ©ö)0ufpielt)aug. 26. 6eptember. Urauffüf)rung.

„©eba[ttan" ift ba§ 3Ber! ctne§ jugenblid^en ®id)ter^,

beffen gärenbe^ unb ringenbeö Xalent nid)t nur bie ^u^=

3et(f)nung einer SSerlörperung auf einer großen S3ü^ne

terbient, fonbern berechtigte Hoffnungen ermectt, baf; e§

in reiferen Sd)ö^fungen fefter, üarer unb fcf)Ii(i)ter geftaltenb,

bie SSer^eifeungen einer überfd)äumenben ^^antafie ein*

löfen unb üor allem bie Elemente unreifer tüie ungefunber

Sf^eflejion auä feiner ^oefie au^ftofeen ttjirb. (Sd)iIIer§ 3Bort,

ba^ ber SBeg jum SS ortreffIid)en nie burd) bie £eer^eit unb

ba^ ^oi^Ie gel^e, mo^I aber ba§ Heftige, ©emaltfame gur

ÄIarf)eit gelangen !önne, fte^t allezeit in (Geltung, ^od) f)at

eine ftrebenbe ^ic^terfraft ouf bem SBege gum SSortreff*

Iid)en fein f(i)Iimmereg Hinberniö al§ bie ©ud)t, üon re(^t§

unb Iin!§ alles aufzuraffen, tva^ bie 3eit an falben öebanfen,

oernjorrenen 2^räumen unb bunüen belüften it)r in ben

3öeg mirft. ©eudes „©ebaftian" ift gugleicf) eine ^robe

lebenbiger (3ef)nfu(i)t nad) bem ©ro^en, (£igentümli(f)en

unb ber tlnfid)ert)eit, bie i^re Äraft nic^t auf einen ^unft

fammeln, nid^t ein SKotiü mit üoller ^i^G^^ung befeelen

unb beleben fann, bie äh3if(i)en unmittelbarer ©eftaltung

unb ergrübelter 5lIIegorie t)in= unb f)erfct)tt)an!t. ®ie alte

©rfa^rung, ba^ es Ieid)ter ift, einen gegebenen ©toff mit

neuem eigenen Seben gu burd)bringen, al^ eine oöllig

freie ©rfinbung auf bie ^ö^e §u ertjeben, tt)o ba^ nie @ef)örte

unb @ef(f)aute gur ergreifenben unb übergeugenben äSir!*»

lidjfeit tviib, beftötigt fid) aud) bei biefer wa^rlid) nid)t !Iein

gebadjten unb an füt)nen tüie an feingefüt)Iten unb

feffeinben @inäelt)eiten reid)en ^t)antafietragöbie.

©eudeö Xrauerfpiel trägt einen t)iftorifd)en '^armn,

fpielt im ß^i^^^ter nad) ben großen SSeltentbedungen,

beginnt „im ^elblager ber ^ortugiefen in einer einfamcn

Mftengegenb be§ füblid)en 9Karof!o", oerläuft in ben
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folgenben 9(!ten in ber fömgöftabt Siffabon unb errtjedt

mit feinem ^erfonent)er§eirf)ni§ unb einigen l^ineinflin*

genben ()iftorif(i)en Erinnerungen für einen großen Xeil be§

^ublifum^ ben 2tnfcf)ein, einen gefd)irf)tlid)en SSorgang gu

bel^anbeln. ^n ^atjx^eit aber inüp\i ber ®i(f)ter feine

freie ©rfinbung nur an brei f)iftorif(f)e Xatfad)en an. ^a^
ber le^te jugenblirfie Sprößling beg aItportugiefif(f)en

fönig^'^aufe^ %oxn (Sebaftian (1557— 1578) auf einem

abenteuerli(i)en triegSgug in ber 9Korbf(f)Ia(i)t üon ^Ita^at

mit bem größten 5teil feinet ^eere^ feinen Untergang

fanb, ba^ ba§ ^önigreicf) Portugal ttjenige ^atfxe nad)

®ebaftian§ Stöbe üon ^()ilipp II. oon Spanien in S3efi^

genommen mürbe, ba^ ba^ portugiefif(f)e SSoI! lange ^at)xe

l^inburd^ an ben ^all be^ Äönigg nicE)t glauben wollte

unb ber 2Bieberfei)r (Sebaftian^ mit gläubiger Hoffnung

entgegen^arrte, bilbet bie Safi§ für ben 9lufbau oon

@euc!e§ ^i(i)tung. deiner ber öerf(i)iebenen falfci^en

(Sebaftiane t^at e§ ju einer öorüberget)enben 9tnerfennung

unb ^errfd^aft gebrad)t, wie ber falfd)e SSalbemar in

33ranbenburg ober bie falf(i)en ^emetrier in 9ftufelanb.

Unfer ^i(i)ter nimmt an, ba^ im Heerlager be^ ^ortu*

giefen!önig§ firf) ein junger 3^ornaüente befanb, ber eine

beftaunte, umrounberte ^^nli(j)!eit in ßügen, 5lugen,

«Stimme unb Haltung mit bem Äönig I)atte:

@in Saunenfpiel texboppelnbet 9'iatut —
3itn ©laubcn SSielcr, tvenn ^1:)t tvoUt, ein 3Bunbet!

(2pricf)lt)örtli(i) ging e§ buxä) gan§ ^ortugol,

2)08 unbegriffen Unbegreifli(i)e

!

tiefer 'I)oppeIgänger be§ gefallenen Äönig§ ^at na6)

ber 9lieberlage öon 5llfajar bie Xrümmer be§ ^eere§

gefammelt, bie ^öc()ften ©igenfd^aften eine§ ©ebieter^

unb S^elb^errn ertuiefen, feine (3d)aren mit ber 3uoerfirf)t

erfüllt, bie 9Jiaroffaner frfjlagen, ben SBeg naä) bem Heimat*

lanbe erfämpfen, Portugal öon ber fpanifdien t^xemb"

l)errfä)aft befreien gu fönnen. @r fpielt anfänglid) ^alb
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n^iberftrebenb, bie SfloIIe (3ebafttan§ iueiter. ^er ^trf)ter

lei^t bem iugenbli(f)en gelben ba§ 95ert)u|tfetn fömglid)et

eigenfcf)aften, f)öt)erer Gräfte, oB fie ber c(i)te ©pröpng
be§ alten f^ürftenftamme^ befeffen I)at, bie tiefe (Set)njud)t,

fein SSoI! ju befreien, unb glüdlid) ^u mad)en, unb baneben

ba§ 3Jii§gefü^I:

(gilt ©trom fein unb m(i)t überfrf)tüeUcn bürfcn,

@tn tiefer 58runnen, ber fein dürften ftült,

@in ©ommerfturm, üerftreifcnb übet ^ifteln.

Sflun f)at er gu ©ingang be§ ®rama§ bie 9)laro!faner

in entfd)eibenber ^elbfc^Iac^t befiegt, nun erpit er üon

bem', befiegten ©ultan (S(i)iffe gur §eimfat)rt, miberftetjt

bem ©ebote be§ fpanifdjen tönig§, fein ^eer aufgulöfen unb

fegelt nad) Portugal f)inüber. Sßie er fd)on ben 5lbgefanbten

^{)ilipp§ II. gegenüber in me^r aB einem Slugenblirf bie

'SRa^ie gelüftet I)at, fo tritt er aud) !)ier in ber S3urg üon

^elem, bie fein S3ater für ^on ^t)ilipp plt, aU ber auf,

ber er in äöa^rl^eit ift, ber junge Xornaöente, ber fidf) gleid)*

UJol^I bie SRiffion 5ufprici)t, fein SSoIf gu erlöfen, unb barum,

nad) offenem SSrud) mit bem SSater, t)on feiner SOlutter

ipelena unb ber ^ugenbgeliebten Immaculata nur 9tbfd)ieb

nel^men fann. @rft in ben „Äata!omben öon Siffabon" unb

in ber SSer^anblung mit öJro^inquifitor, (£r5bifd)of unb

öJeneralöüar ber i^efuiten entfd)eibet fid) ber ^feubo*

©ebaftian ööllig, bie Äönig^mürbe, bie nur mit ber tönigö*

lüge 5U l:\aben ift, aU fein (Sd)idfal auf fid) gu nefjmen,

aud) je^t nod) bie SSorte mägenb:

©0 tvafji icf) ma{)rt)aft bin

Unb löniglid^ begnobet burcf) ba§ SBe^en

'^ex großen ©et)nfuc^t, bie bie SSelt bur(i)glüf)t:

©0 bin id^ — I)ört ^Jl^t? — bin id^ ßuet Äönig!

3d^ bin'g!

3m britten 5l!t rei|t er bann ba^ 3^oIf üon Siffabon

mit fi(^ unb beginnt feine Saufba^n aB 33rotfpenber

imb 5^otftiner, in gebieterifd)er Äraft fid^ !öniglici^ ermeifenb,
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fonft aber ein h)unberltd)e5 3^^if<f)6nbing öon ^lopijet,

^emagog unb ^errfd)er. (£r überroinbet \iä) felbft unb bte

(Erinnerung an i^mmaculata, al§ it)m bie ^od^ter beä

|)eräog§ öon SSraganga, 9(ntoma, bie üertobte 33raut ^önig

(Sebaftiang, gegenübertritt, unb öermä^It fidt), rt)ie e§ jeine

OloIIe forbert, mit btefer. 5lber er weigert fid), SSelem, in

bem ber alte ^rofper S^ornaöente, be^ £ronenträger§

SSater, ba^ 33anner öon CTaftilien tro^ig aufre(i)t l^ält,

[türmen gu laffen ; er toeigert jid), aB e^ enblicE) geftürmt unb

S^ornaöente gefangen ift, ber f^orberung feinet SSoI!e§ nad)

!j:ornaöenteg 93Iut §u entfpred)en, n^ill unb !ann ni(i)t gum
SSatermörber merben. ^afür empört er bie gange Älerifei

^ortugaB, inbem er abfcf)affen mill, tva^ „fein SSoI! öer*

bumpft f)at unb, entbämmert, jum Stbfall brachte feinet

9J?enfc^enn)ert§"; er !ünbigt ber £irct)e ^rieg an unb t)at

nun if)xe üolf^erregenbe, öoIBIenfenbe 9J?ad)t miber fid^.

9Zoc() einmal rettet il^n bie ©ntfagung ber eigenen SJiutter,

bann aber !ommt e§ gum 9lufftanbe, ttjiber ben alle ^ilf§^

mittel oerfagen. 2)a§ SSoIf, ba§ i()m erft aU SfJetter unb

©rlöfer „.<pofianna" gerufen, fällt öon it)m ab, tüill lieber

ben 8(i)äd^er SSobrolIa gum §errf(f)er al§ i^n, unb in biefer

^öd^ften 9^ot öerrät (Sebaftian fid) felbft burd) ben brei==

maligen 9Iuffcf)rei: „9J?utter, 9Kutter, 3Kutter!" S^or

einem fd)mad)öonen ^obe rettet i^n ber junge §e!tor

Sraganga, ber bi^ gum legten treu gu i^m gehalten ^at,

inbem er i!)n erftid)t unb \t)m fo ben legten innerften SSunfd)

erfüllt.

9'?idf)t fo einfach, tt)ie ^ier bie ©runblinie ber ^anblung

nad^ge5eid)net mirb, öerlaufen bie '3)inge in ©eurfe^Xragöbie.

Xem ^auptmotiö, bem ^^i^fP^It, öon ber 9latur unb

innerem ®rang jum e(i)ten Äönig berufen, aber nidf)t burc^

bie ©eburt au^ermä^It gu fein, unb im SSerfuc^, fid), bei§

@eburt§red)t^ fpottenb, auä eigener Äraft unb um jeben

^reiö über bie ^emmniffe empor5ufd)iüingen, gleid)n)0^1

aber öon ber ©eburt, öon ber Unlöölid)!eit ber S3Iutöbanbe

Stern, DteJbn« ©(^oufMeltrttlf. 18
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überhjunben gu wetben, gefeilt ber ®t(i)ter t)on öorn*

I)erein ein anbetet '^ingu, ba§ ba§ ganje ^auptmotiö, bie

9KögIid)!eit unb @Iaxibf)aftig!eit ber erfunbenen ^anblung

in§ SBanfen bringt, ^er ^ici)ter mag ftd) gefragt t)aben,

rt)a§ un§ 8ebaftian oon Portugal fei, unb fo mifd)t er bie

meffianif(f)en ©ebanfen l^inju ; ©ebaftian f ott nicf)t nur ber

^Retter feinet ge!ned)teten SSoI!e§, fonbern „ber SJlenfd^«-

f)eit ätueiter irbifc^er ©rlöfer" fein; unb in bie tü'^ne %aU
!raft be§ ^rätenbenten, ber eine irbif(i)e ^rone erftrebt,

mifd^t \xä) tjon t)orn()erein ber erhabene SSergid^t beffen,

beffen 9leid^ ni(f)t üon biefer SSelt ift, unb bie elegifd^e,

propf)etifd)e SSorau§fi(i)t, ba^ if)n bie Verleugnen werben,

bie i^m erft gugejaudiät ^aben. ©o energifc^ t)ier mit

IRegieftrid^en gegen baB ^oppelmotiö, ba^ ber gangen @runb=

färbe ber 3:rag5bie eitva^ tjalh 9Jebel:^afte^, l^alb öerbä(i)tig

©(f)illernbe§ öerlei^t, aud) öorgegangen ift, fo l^at e^ firf)

bod) !eine^tt)egö ööllig tilgen laffen unb übt feine beben!Ii(f)e

SSir!ung. ^amit \ebod) nid)t genug, mirb ber ^ft)ci)e be§

£ronentüerber§ aU britteö, mobifcf)e§S!Kotit) ein träumerifct)er,

§u ßßiten in fid) oerfinfenber ^effimi^mu^ angebid)tet;

©ebaftian, obfd^on er ein ^eer füt)rt, einen %^xon an fi(^

reifet, obfd^on er ber Briten (Sef)nfud)t ftillen unb ba^ fjoffU

äugige ©efpenft be^ ^unger§ mit feinem 9trm ermürgen will,

ift bo<i) ein SJiann ber @infam!eit, ein %au(i)ex in bie ©rünbe

ber bunüen SSeltenfeele, einer, ber ju njiffen meint:

SSenn ntcf)t ba§ 3:töpf(^en SSol^njinn tvixx* auf @rben,

^ie Suft ber SSelt tvax* md)t beS 9ttmen§ mett!

S3ei biefer SSieIbeutig!eit ber ©eftalt unb biefer ^n*

einanberf(i)Iingung i()rer feelifd^en SSurgeln leibet natur=

nottüenbig ber bramatif(i)e @ef)alt, bie fid^ fteigernbe, fort*

reifeenbe, gmingenbe, innerlid) notmenbige &etvaii, bie eine

grofee Seibenfd)aft, ein ftar!er Äonflift, eine ein^eitlid)c

Stimmung ber ^ragöbie t)erleit)en njürben. ®ie ^anblung

leibet an Un!Iar!)eiten unüberroinblidifter 9lrt, il^re ©egen«
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fä^e finb üielfad^ nur angebeiitet, nicf)t entfd)ieben unb

plaftifdf) l^erauggeftellt; gegen ben ®cf)Iu§ l^in tüirren ficf)

bic 95orgänge, bie SSegie'^ungen, bie ©efül^Ie berart, ba§

rtjol^l ntemanb im bölltgen ßwfammen^ange bleibt. ®ie

tlberf(i)rt)englid)!eiten ber ^^antafie be§ SSerfaffer^ unb

ber bilberreid)en S:pra(f)e tun babei tüenig gut @ad)e, eine

„maurif(i)e SJJarfetenberin", eine „5llraune" in ben ©äffen

öon Siffabon unb fünfzig ä{)nli(^e @eltfam!eiten gelten

immerl^in in bem frifd^en (S(i)rt)ung unb 31^9/ ^it bem ber

®i(i)ter einfe^t unb \\ä) toie un§ big §um britten 3l!t im

3uge erhält, unbemerft brein. '2)afj in ben SSerfen ber

^irfjtung ber @(^h)ung unb bie Suft am SfJeuen gelegentlid)

äum ©ci)n)ulft mirb, ba^ öiele§, ftatt frifd) au§ bem Innern

be§ ^i(^ter§ unb feiner ©rfinbung gu ftrömen, in 9?ö^ren

l^ergugeleitet, erpreßt erfd^eint, tüoflte audi menig bebeuten,

mürbe un§ nur ber innerfte ^ern unb ba^ ©egenfpiel ber

2;ragöbie gan^ Hat ! SBenn bie glücEürfieren Situationen, ber

ftarfe ^mpuB ber ^icE)tung un§ gleirf)rt)0^1 über ben

fd)tt)an!enben SSoben bielfaii) f)tnn)egtragen, bie (Erinnerung

an nur ollgu üiele SSorbilber unb 9ln!Iänge, bie öon

(St)a!efpeare bi§ SJiaeterlind rei(f)en, jurüdgubrängen öer*

mögen, fo fpric^t bieg am ftär!ften für bag Xalent beg

^ic^terg, für ein ©tmag in i^m, ba§> nur erft jum ©elbft

werben mu^. greilid), gan5e Figuren bürfen bann nici)t

^djtvadje 9^act)bilber anberer ©eftalten fein, it)ie bie Smmacu=*

lata ber Sebaftiantragöbie ein unglaublich) fd^tnadieg Sf^ad)*

bilb ber Dp^eliageftalt ift.

Mt einem Söorte: it)ir fet)en in ©eudeg „Sebaftian"

eine mertöolle, au^erorbentlid) intereffante ;3"9^"^<i^^ßit/

ein SSerf eineg t)offentIi(i) im ^n^e^f^^" felbftänbigen unb

entlüicflunggfät)igen ^alentg, bod) !eine Offenbarung eineg

©eniug, njie bie Überfci)iüenglid)!eit moberner ©enie«=

fu(f)er un§ glauben mad)en lüill.

18*
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Eugene SSrieuj: ^ie tote 9Jol6c»

tönigl (Sd)aujpieH)au§. 27. DÜober. 3um erften ^ale.

'2)a§ ©d^aufpiel beö ^errn SSrieuj l^aben it)ir gum

erften 5!JlaIe gejet)en, aber juwi t)unbert[ten ^de bie (£r*

fat)rung gema(f)t, bafe e§ md)t Iet(i)t eth)a§ Unerqmc!üd)eree,

ja SBib er rt) artigere§ gibt, aB biefe 3lrt glängenb, ba^ Reifet

öollfommen äufeerlic^ au^geüügelter SSü^nenftüde, in benen

9(ufbau, ^anbhmg unb 5D'lenfd)enbarftelIung lebiglid) ber

erpreßten Spannung unb bem ©ffeft bienen, ©tüde, gu

benen „^ie rote Slobe" unfehlbar getjört. Dl^ne einen

^aud) f(i)öpferij(i)en SSermögen^, o^ne lebenbigen 9lnteil

an ben bargeftellten SSorgängen unb ©eftalten, entbel^rt

ba§> ^arifer tunjttoer! ber fdiärfften SSürje ber ^enbens

nic^t. @§ ift ni(i)t ganj Aar, ob ein republi!anifd)er 5lriftibe§

ba^ gemaltfame Strebertum ber frangöfifdien Beamten*

fd)aft unb üor allem aud) be§ :^ocf)^eiIigen 9fli(f)terftanbe^

t>or ba^' ©eridjt ber öffentlid)en SJleinung 3iet)en idüI, ober

ob ein fonferoatioer ßato bie berpngni^oonen @in*

mirfungen ber anmä(f)tigen ®eputierten!ammer auf ba^

9led)t unb bie @erid)te §u malen unb p:^er gu pngen
beabfi(i)tigt, aber e§ ift geroi^, ba^ „®ie rote 9iobe" eine

ernfte unb l^arte 5tn!Iage gegen bie frangöfifctie ^lec^t^pflege

einf(f)lieBt unb ba% falB aud) nur ber geinte Xeil beö SSor*

gefül^rten auf SSa^r^eit beruhte, e§ üerälüeifelt um jeben

üor einem fran5öfijd)en ^^ribunal 5lnge!Iagten fte^en mü^te.

®a§ S9eben!Iid)fte babei ift unb bleibt, ba^ ein guter Xeil ber

beutfd)en 3uf(f)auer gar ni(i)t unterfd)eiben toirb, ba^ e§ ficf)

um fpegififd) frangöfifd^e B^^ftänbe unb ^^enbengen l^anbelt.

®er SSerfaffer oerlegt feine ^anblung freilid) in ben :^interften

äBin!eI (5übfran!reid)^, in^ Departement ber 9Heberpt)renäen,

mo im 93eäir!e oon ^Diauleon nod) S3a^!en mo:^nen, unb tv\U

bamit begreiflich mad^en, ba^ |id) jebe^ ft)o:^Ige|d)affene

frangöfifd^e SiJormalgemüt auä biefem 2Sin!eI l^intüeg

ruenigften^ nad) einem gröBern 9)ZitteIpunfte fefjnen mufe.
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9(ber um fo fd^Iimmer, tüenn bergletc^en am grünen ^olg,

einem @ericf)t§^of britter klaffe, ge|c^iei)t. @g liegt bie i^oU

gerung na^e, toie e§ erft am bürten, ben ^öt)eren ©erid^ten

au^fel^en mag, tvo bie SSerjud^ung unb ber ®{)rgeiä größer

finb. ^ie ^anblung „ber 9loten fRobe" läuft barauf ^inau§,

ba^ ein 5!)lorb gefd^efjen ift, ein SJJörber um jeben ^rei^

f)erbeigef(^afft tüerben-foll. '3)afe ber Ieibenfrf)aftli(^e '2)rang

eine§ Unterfu(i)ung§ri(f)ter§ unb eine§ StaatSanmaltg, jic^

mit ber roten 9flobe, ber 9tmt§tra(f)t {)ö{)erer 9fli(i)ter, gu

f(f)müden, auf gut &iüd einen „SSerbä(f)tigen" {)erau§greift,

biefen unb feine ^rau burct) moralifd^e 3;orturen aller 3trt

beinal^e gu einem falfcEjen @ingeftänbni§ treibt, bem (2(^rt)ur=*

gericf)t mit allen ^Kitteln ein Stobe^urteil abzuringen fu(f)t,>

foll alle^ burci)au§ aU ba§ Vihlid^e unb ®urrf)fci)nittlic^e

erfd^einen. ^ie 93raö^eit be§ (5taat§anjt)alt§ SSagret,

ber, aB i'^m ftar!e unb immer ftärfere ^rt'ßifel an ber Sd)ulb

be§ ^ierre @t(i)epare !ommen, feifi ©eroiffen bod^ nid)t

übertäubt unb, bie rote 9lobe brangebenb, gur greifpred^ung

bes fälfd)lid) Slngeflagten beiträgt, mu§ nad) allem übrigen

aB ein feltener 9lu§naf)mefan gelten. "Iiiefe 5reifpred)ung

ober bilbet feine^megg ben ©d^Iufe; ba§ ©^epaar @td)epare

ift bmd) bie 5tn!Iage unb ben ^rojefe materiell ruiniert,

bie S^e burd^ ba^ SSerfa'^ren be§ 9lid)ter§ 9J?ou5on, ber ba^

SSorleben ber ^^rau nad) einem 3ö^^äef)nt oor bie Cffent*

Iidf)!eit gie^t, f)offnunggIoä gerftört iDorben. '2)ie unfelige

^anetta, bie ben I)er5lofen ©efellen oergeblid) um irgenb

eine §ilfe anruft, ftö^t i^m Oerjhjeifelnb ein 3J?effer in bie

S3ruft, unb fo enbet ba§ Sdf)aufpiel mit bem 3ufammenbrud^

eineö betroffenen unb einem milben 3luffrf)rei ber SJZörberin.

2Bie gefagt, (Spannung genug unb me!)r aB 5U öiel,

aber n?ie bei faft allen bramatifierten Äriminalgefd)id)ten

eine eiöfalte 93ererf)nung unb fcf)ad)fpielmä|ige 5(ug«

nu^ung iebe§ einzelnen Umftanbe^, bie e§ nur öereinjelt

^u lebenööollen 3ügen unb beinahe gar nirf)t 5U ttjarmem

Anteil fommen läfet. 'Die gröblicf)en Untt)a^rfrf)einlid)feiten
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unb Übertreibungen bürfen in einem Stenbenjftücf unb

©ffeÜftüd ni(f)t munbernel^men
;

f(f)Iimm ift nur, ba^ jie

einen anbern aB ben 0ert)ün|d)ten effe!t :^erö orbringen,

ba^ ber unmittelbare ©inbruc! §uerft ber be§ ämeifeinben

topfj(i)ütteIna unb §ule^t ber be§ (£rfd)recfen§ ift, ba^

eö einer [tar!en fRefIejion bebarf, um ba^ %t)p\^d)e, allgemein

Gültige, menfdf)Ii(^ (grgreifenbe be§ ^all^ ©td)epare au^

ber rein tenbenjiöfen 5D?iIieufd)iIberung t)erau§5ulöfen.

Sdjlmm, bafe an bie ©teile be§ bramatif(f)en fonflüt^,

ber au§ maliren unb inneren ©egenfä^en extvää)% tviebet

einmal ber äu^erlid) t^eatralifc!^e 3itfo"^^enfto§ einer

blutlofen ©ertjalt unb fd)Ied^ten Überlieferung mit ber

l^ilflofeften Unfultur gefegt unb fo auf rt)ot)Ifei(e 3öeife

eine ftar!e 5lugenblicf§n)ir!ung erhielt tvhb. 9Im fd^Iimmften,

ba^ bieg ©tüd ®u^enbe üon ä!^nlid)en nac^ fidt) §ie^en mu§,
benn gef(i)idte Seute, bie einen (S(f)tt)urgerid)t§faII unb ein

:paar Beitunggnotigen gu einem tüirffamen S^^i^^il^ a«
tombinieren rt»iffen, mirb e^ über SJionfieur 33rieuj l^inauä

mel^r aB genug geben.

^ttomt ^. Setome: 9Ri§ §oböö.

S)eutfcf) üon SSil^elm äöolterä.

Äönigl. ©(^aufpiel^aug. 14. S^oöember. Ürauffü()rung.

e§ gefd)ie^t feiten genug, ba^ bie für alle ^ar^»

bietungen be^ 5Iu§Ianbg fo empfänglirf)e beutfcl)e S3üf)ne

eine 9^euig!eit aug ber englifcf)en unb angIo^ameri!anifcI)en

Siteratur erpit. ®iefe ^op^elliteratur rü^mt fid) äal)lreicf)er

^umoriften, aber bie bramatifd^e ^orm ift ba^ Stieffinb

aller neueren englifd) fc^reibenben ^oeten, unb feit 2)ougIa§

3;erroIbg üeinen ©tücfen f)at fiel) meinet erinnernd feiner

jener namhaften ^umoriften im Suftfpiel oerfud^t. „9)äB
§obbg" bon .^erome Ä. ^erome tvüxbe nun ein it)ir!Ii(f)er
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©eiDinn für ben luftfpielarmen Spielplan biefe^ SBinter^

fein, tüenn bem ed^ten ^umor unb bem gefunben ßeben^*

gefü:^!, bie biefe tomöbie gef(i)affcn ^aben, nidfit ein

Clement offener ®erb^eit unb praÜifc^en, eitva^ tanken

©pafee^ beigemifd)t märe, ba§' ber beutfcf)en @eh)ö^nung,

tt)ie e§ fd)eint, nic^t besagt. Sei biefer glücfiic^en 9}Joberni*

fierung be^ SHotiö^ ber „SSejäbmten SSiberfpenftigen"

tritt ber eigentümlid)e ^dl ein, ha^ fie ^u gleid)er B^it

5U xof) unb äu fein erfd^eint. SBenn 2)?r. äßolff fing^earl
bie f(i)öne unb eiferöolle SJiife Henriette ^obb§ gleid) bei

ber erften ©gene aB Äammergöfci^en anrebet unb bef)anbelt,

fo fträubt fiel) ba§ Selbftgefü^I aller t)öf)eren Xö(i)ter ba=

gegen, n)enn aber im §tt)eiten unb britten ?(tt ber ^elb

be^ ©tücEö ^Jii^ ^arriet immer fiegreid^er überzeugt, ba^

bie S^Jatur toeber eine n)ill!ürlid)e ßrfinbung, norf) eine

frf)Ied)te unb öerrottete Überlieferung ift, fo befinnt fid) ba^

^ublüum, mit niie Oiel geringerem 5lufn)anb üon ©eift,

SSi^, f^ein^eit unb treu{)er§iger Sel^r^aftigfeit unfere

beutfd)en 8ct)rt)anffd£)reiber ba§ Unmöglid)e möglicE) marfjen.

5^iemanb tvixb in ber (Srfinbung unb ^urd)fül^rung

be^ Stüdte§ eine Söfung ber f^rauenfrage erblirfen. ^a^
Problem ift fo geftellt, ba% e§ bie ernfte SSe^anblung

auSfd^IieBt. SOZife ^obb§, eine f(i)öne unb reidE)e 9(meri*

!anerin, f^at bie überfpannteften unb p^antaftifd^ften 93e*

griffe fortjo^l öon ber SBürbe be^ 2Beibe§, aU ber rollen

@en)alttätig!eit unb 2:t)rannei ber äRänner unb fe^t firf)

jur angenehmen Seben^aufgabe, junge f^rauen mit i^ren

©otten unb S3räute mit i()ren SSerlobten §u üer^e^en.

'^ux um it)re greunbin SSefft) Äing^earl oon ber Untpürbig*

feit i^reö @emat)B gu überzeugen, läfet fie fidt) ben Über*

mut äSolff ÄingöearB, ben fie für ^erciöal Äingöearl,

befagten &emat}l, f)ält, auf eine SBeile gefallen, ^afe fie

babei an ben Unred)ten, ben überlegenen ^^amenööetter

geraten ift unb SBoIffö fefte, i^r geiftig üolüommene ge*

n)ad)fene 9KännIirf)feit be§ natürlirf)en ©inbrucfä auf Wi^
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Henriette nicf)t öerfel^It, ba§ bie prächtige (Sgene in ber

tajüte ber 3ad)t „@ut ®Iüd", mo fie mit SBoIff Äing^earl

allein im 9JZeere gu treiben rt)ä{)nt, fie mit einem gonj

anbern ©efü^I aU bem erfüllt, bafe befähigte grauen ^u

gut für Siebe unb (S^e finb, ba^^ ift mit rt)irflid)em §umor
empfunben unb bur(f)gefüt)rt. ®od) aud) Söolff Äingsearl

!^at bie (Sd)ran!en feinet 9le(i)t§ überfd)ritten, aB er öon

öorn()erein eine übermütige Sißette, 5Däfe ^obb§ binnen

äJlonat^frift füffen gu mollen, einget)t. '3)a bie ^elbin

bieg mei^, fo ^at fie am ©d)Iuffe be§ britten 9lfte§, n)iber

alleg (Srmarten SJlr. ting^earls, ben legten Trumpf in ber

^anb, unb im öierten 5l!t mu| ber neue ^etrucd)io reu*

mutig eingeftet)en, ba^ er I)ierin ju meit, öiel gu meit ge*

gangen fei. @r lä^t feine ernfte ^f^eigung burd) biefe @e*

ftänbniffe t)en genug t)inburd)f(^einen, um bie le^te fpröbe

9flinbe bon SiJJi^ ^enriette§ ^erjen gu f(f)mel5en. ©ie gibt

if)m freiwillig ben Eu§, ber nun ein SSerlobung^fu^ ift,

unb nimmt ba^ ^od) it)xex (Sd)rt)eftern auf fid), ba§> für fie

fü^ unb Ieid)t genug fein mirb. ^ie frifd)eften unb mir!=

famften ©genen be^ t)übfd)en unb originellen ©tüd§ liegen

im groeiten unb britten 9l!t; ber üierte t)ätte fid^ in anberer

3eit, mo man ber 3Sa^rfd)einIid)feit be§> SJlilieu^ nod^ nid)t

fo großen SBert beilegte, ganj Ieid)t unb !urj an biefen

britten 5t!t anfd)Iie^en laffen. '2)od) mie bem immer fei,

aud) fo, mie ba^ Stüd je^t ift, muffen mir „Wli^ ^obb§" gu

ben erfreulid^ften ^'Jeuigteiten ber legten ^al)te redjnen.

Äönigl. ©d)aufpiel^au§. 14. '2)egember. dleu einftubiert.

^ie untert)altenbe äöirfung, bie öon ber fatirifd)en

^eleud)tung eine§ intereffanten ©tüde§ £ulturgefd)id)te

auggetjt, ber glüdlidie @eban!e, eine Äomöbie au§ unb in

ber tomöbie barjuftellen, ber glüdlid)e ©egenfa^ 5mifd)en
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ben %t)pen bemühter ^eud)elet unb benen unbetüu^ten

menfc^Iid^en (2elbftbetrug§ {)aben feine^tüeg§ i^ren 9?etj

öerloren. ®od) eben baö, njofür ber SSerfaffer feinergeit

am meiften gepriefen tpurbe itnb tüorauf er felbft getot^

groBen SBert gelegt !)at, ber enge 9lnf(i)IuB an bie Iuliffen==

praji§, bie SInbequemung an bie t^eatralifd^e Überlieferung,

bie fd)arf)fpieIermäBige ©i(f)erf)eit, mit ber bie Figuren ^in=

unb '^ergefrf)oben tüerben, bie gange ©aenen^ unb 9(loIIen='

te(i)ni!, bie mit bem eigentümlid)en unb innerften SSefen

be§ ®ramatifd)en fo öergtüeifelt menig gu tun f)at unb hod)

immer lieber bamit t)ertt)erf)felt lüirb, erf(i)eint öielfaci)

oeraltet. ®a^ „Urbilb be§ ^artüff" ift allerbingg nict)t blofe

(Spiel beö 3Serftanbe§ unb 2Bi^e§; ein perfönlic^ leiben^

f(i)afttid)e§ Clement fpielte bei ber (Stofftt)at)I unb innere

f)alb ber Wu^fü^rung mit; bie bitteren kämpfe ber üiergiger

3a^re, an benen ber SSerfafjer be§> (Stüde^ \o ftar! beteiligt

roar, gaben bie nää)\ie SSeranlaffung, bie öermanbten tämpfe

au^ ben 2:agen be§ (Sonnen!önig§ bramatifd) gu üerrtjerten.

„"Die 93üci)er==, 3eitimg§^ unb ^ramentierbote", jagt

©u^fort), „tvaxen an ber 3:agegorbnung. 9lüdjict)tMo§

gingen bie poüäeiIid)en 5UJafena^men über bie Sebenö*

interefjen ber 9lutoren ^inroeg. ©ine falte, mumienhaft

Dertrorfnete ^raji§ ber ßenfurbe^örben fümmerte fid) um
feine S3itte, um feine SSerfi(f)erung über bie ^armlofig*

feit ber il^nen öorgelegten ©rfinbungen." ^ie teilnel^menbe

Spannung, bie biefe ©eite be§ SuftfpieB errt)ecfte, f)at fi(^

mit ber fcf)ranfenIofen ^reBfi^eif)eit öerflüd^tigt. 9^ur fotüeit

e§ fid) um ein allegeit tt)ieberfe:^renbe§ Problem f)anbelt:

um ba§ 5Recf)t be§ ^iditerg, feine ©rfinbungen unb ®e*

ftalten au§ ber 3ßirflici)feit gu fd)öpfen, xmb um ben SSiber*

ftanb, ben bie jebeömalige 2ißirflid)feit biefem fRe(i)t leiftet,

fönnen bie :J^ntriguen miber unb für bie 5tuffüf)rung be^

5!JloIi^refcf)en „^artüff" un^ nod) feffeln. ®afe ©ufefott)

bei ber ©eftaltung beö 6toff^ ouf bie ^iftorifct)e Xreue

geringe^ ®en)id)t gelegt ^at, mürbe il^m ba^ ^ublifum
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I)eute \o Iei(i)t öer^ei^en tüie üor einem ^olbjatir^unbert.

S3eben!Iid)er finb bie 6d)it)äd)en ber ®l)ara!terifti!, bte

^ügjamteit be§ bramatifd)en 8c^riftfteIIer§ gegenüber ben

^er!ömmlid)!eiten ber aflollentt^pen, ber Sgenentrümpfe

unb n)ir!famen Stbgänge. ^a all berglei(i)en öon 5[flenjd)en='

alter gu 3Kenfd)enaIter h)ed)felt, einfd)Iägt mie bie tJarben

auf S3ilbern, fo gereid^t bem über fünfzig i^atire gurüd*

liegenben t)iftorifd)em ßuftfpiel gum ^^aditeil, tva^ e^ebem

llrfa(i)e beö ©rfolge^ unb ber SSeliebt^eit gen?ejen ift. @in

gut Seil tt)eatralifd)er %eä)n\t nseniger, ein gut Seil erf)ten

Seben^, |eelif(f)er 2Bat)rt)eit unb inbiüibueller ©l^aroüeriftif

me:^r mürbe „®a§ Urbilb be§ S^artüff " ben flaffifd)en SSerfen

ber Äomöbie anrei()en, mobei benn bocf) meber öergefjen

merben barf, rt)ie öiele SSorgüge jatiri|(f)er unb ^umoriftijdjer

Sßiebergabe gen)iffer 3)'ienf(i)Iid)!eiten bem ®u^fon)fcl^en

Suftfpiel tro^ allebem 5U eigen finb, nod^ rt)ie bünn bie

3al^I ber Slomöbien ift, bie bie !omifd)en Urelemente ber

menfd)Iid)en ^f^atur §ur @rf(i)einung bringen.

1902.

@« b. ^auernfelb: ^ütgetlid^ nnh tomanü^tii,

Äönigl. ©d)aufpiel()au§. 13. i^o^i^ar. 9leu einftubiert.

©0 unbeftreitbar bie S3ebeutung ber e(i)ten Äomöbic

für alleö geiftige unb gefenf(^aftlid)e Seben ift, fo untierfieg*

bar fi(f) aud) bei unö '2)eutf(f)en ba^ SSebürfni^ nad) ber

!omifci)en Spiegelung ber SBelt im Suftfpiel immer rt)ieber

geltenb mad)t, fo liegt offenbar etma^ in unferer ®nt«

midelung, unferem gefenfd)aftlid^en Söefen, ba^ ber freien

unöerfümmerten Entfaltung ber beutfct)en Suftfpielbid)tung

ilinberlid) ift. 5SergIi(i)en mit ber ungel^eueren ^ät)l ber

feit na:^e§u 150 Sat)ren, feit bem ©rfc^einen üon Seffing^
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„3Jlinna öon 93arn^elm", auf ber beutf(i^en S3üt)ne bar=

geftellten Suftfpiele, @(i)it)än!e unb hoffen, \]t bie ßa^l

ber fomifd)en 3Ber!e t»on bleibenbem Söerte unb bauernber

3Str!ung erfc^terfenb fletn; fie laffen jic^ an ben äe{)n ?^ingern

unferer ^änbe ab^ä^Ien, unb man braud)!, ftreng genommen,

norf) nic^t einmal alle ge^n ^^tnger ba^u. g-aft regelmäßig

fu(i)en unfere Suftfpieberfaffer jid) eine ^anbmerBmäfeige

S3ü^nentecf)nif unb SSü^nenprajiä anzueignen, bie fid) mit

ber me^r ober minber lebenbigen §anblung, ber Situation^*

!omi! begnügt unb auf bie ©rfaffung unb Slusgeftaltung

!omifd)er ß^araftere üeräid)tet. Unb bod) finb e^ über

bie augcnblidlid) [tariere SBir!ung ber ©rfinbung unb

^anblung t)inau§ bie ausgereiften unb lebensöollen (3t'

ftalten, bie fomifd)e tüie tragifd)e (Sd)öpfungen bleibenb

auf ben 93rettern erhalten. Unter ben Suftfpielbic^tern

be§ ^albia^rt)unbert§ gtüifd^en 1830 unb 1880 t)at ber

Wiener (Sbuarb 0. S3auernfelb, ber gerabe :^eute t>or

100 Sauren (13. Januar 1802) ba§> 2id)t ber Sßelt erblidte,

lange ^af:}x^el)nte ^inburd) mit 9fle(i^t eine ^öt)ere Geltung

als bie ber ^anbrt)er!Iid)en SSü^nenlieferanten bet)auptet,

meil \a ungmeifeltjaft in ber tjolge feiner Suftfpiele nic^t

nur ba^ t^eatralifd) ^erfömmlid^e an 3lufbau unb Stollen,

fonbern ein (Stücf rt)ir!Iid)e§ Seben, ein 2öiberfd)ein ber

geiftig^gefellfc^aftlic^en ©nttüidelung ber 3eit oor^^anben

mar. ^ei guter ©elegenl^eit, nad) ©tüden toie „SSürgerlid)

unb 9?omantifd)", „@roBiät)rig", „^rifen", „®er fate*

gorifd)e ^mperatio", „9tu§ ber ©efellfc^aft" unb „äJioberne

,3?ugenb" erf|ob fid) bie begeifterte ^uftimmung ber SBiener

triti! felbft gum SSergleid) S3auernfelbö mit ajloliere. ^n
ber %ai tvai eS ja gctüife, ba^ ber äOfterreid)er in einem

ät)nlid)en SSert)äItni§ gur Äaiferftabt ftanb, ttjie ajioliere

5U ^ariS, tvai eS unbeftreitbar, bafe SauernfelbS Xätigleit

in eine 3eit fiel, wo fid) neue ^beale im ernften unb ^eiteren

Äampf mit alten Überlieferungen befanben, mar eä Ieid)t

erfiditlid), ba^ 33auernfelb, mie 5JloIiere unb ^olberg,
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feine naä)\ie Umgebung, f(f)tlbernb, fartüerenb ober öer*

allgemeinernb in feinen Suftfpielen üermenbete unb üer-

wertete.

SSIieb §unä(i)ft bie ?5rage, me ^od^ bie SSebeutung be§

SBiener Seben§ in bem B^iti^öum öon 93auernfelb§ 5:ätigfett

gu öeranfd)Iagen mar, n)ie meit bie Qlnfc^auungen unb

SBanblungen ber Sßiener ®efenf(i)aft bie allgemein beutfd)en

fpiegelten, fo gefeilte fid) aBbalb bie anbere, fcf)rt)ertt)iegenbe

Ofrage i^inju, mit tuieöiel ßrnft, (S(f)ärfe, ©emüt^tiefe

unb genialem ^umor fid) ber SSiener Suftfpielbid)ter bie

SSorgänge unb (SJeftalten feiner 3eit ju eigen gema(f)t l^ahe.

^nbem biefe ?5ragen nur aufgeworfen werben, ergibt fi(^,

ba^ auci) bie beften ber S3auernfelbf(i)en Suftfpiele bei ber

parallele mit SOfioIiereö großen (£^ara!ter!omöbien §u furj

!ommen unb felbft bem SSergleid) mit ^ret)tag§ „3our*

naiiften" ni(i)t gewatfifen finb. SD^an braud)t ^riebrid)

^ebhel^ grimmigem Sßort: „®en £omöbienbid)ter auf bie

^auptftabtfitten einengen ift fo öiel al§> ben 9JJaIer auf bie

3Robefoftüme befd)ränfen" nod) nic£)t einmal unbebingt

gujuftimmen, aber man mirb fid) nid)t barüber täufct)en

fönnen, bafe S3auernfelb§ ©rfinbungen unb ©eftalten»»

äeid)nungen gar ju oft allgu fe^r mit ber Seidjtlebigfeit,

ber Seid^tl^ergigfeit, ber oberfIä(f)Iid)en 9f{aifonnierIuft unb

ber t)ergnüglid)en, fpielenben i^ronifierung aUe§ ^at:^oö,

bie fpe§ififrf| wienerifd) finb ober t>ielmef)r maren, eng gu*

fammentjingen, um nid^t rafdjer ju oeralten, aU für i^re

mir!Ii(i)en SSor^üge ttjünfcl)en§mert ift. '2)iefe S^orgüge,

bie hja^rlid) nid)t blo^ in einem feineren, geiftig belebten

Dialog beftet)en, ptten bei ettua^ mef)r ^ileigung für ftarte

unb mirffame ©egenfä^e, bei etrtja§ me^r geiftiger ^rei^eit

unb überlegenem |)umor, met)r aU einö ber 93auernfelb*'

fd)en ©tüde unferer S3ü^ne erhalten fönnen. SSie ber

SBiener (Sd^riftfteller geartet mar, mürbe er auf bie bIo|e

@emifet)eit, ba^ fein ^ame unb feine Xätig!eit in ber &e^

fd)id)te ber beutfd)en Siteratur bleibenb öer^eit^net ftetien,
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i)erälirf) wenig @etDi(i)t gelegt ^ben. 9Jlef)r f(i)on barauf,

bafe er ben bebeutenbften SSorläuferrt etne§ ed)ten ©ejell^

f(i)aft§fcf)aujpiel§, menn tüir je ein foI(i)e^ ert)aUen, ent*

[(Rieben l^ingugered^net werben mufe. ®ie trö[tli(i)fte 9lu§*

fid)t Wäre \i)m unzweifelhaft gewefen, ba^ einige öon feinen

©rfinbungen unb ©eftalten ben ^ro^efe ber SSerbtaffung,

ber namentlid) für bie "^eiteren SSer!e unfehlbar eintritt,

foweit Überbauern würben, ba^ fie aucf) mit i^ren matter

geworbenen färben no(i) eine erfreuenbe 5(n§ie^ung§^

unb 2ßir!ung§!raft ausübten.

^afe biefe traft nici)t ööllig üerflüc£)tigt ift, erwie§

bie SSorfüt)rung t)on „SSürgerlic!^ unb romantifc^" im

tönigl. ©(i)aufpiel^aufe. ®ie liebengwürbige ÖJrunb^

ftimmung unb ber frifdie 9tnfa^ gur 9flunbung lebenbiger

Öeftalten, bie biefe^ Suftfpiel auggeirfjnen, wedten im

Sßerein mit ber anmutigen S3eweglid)!eit be§ ^lauber*

toneg unb bem gutherzigen Dptimigmuö ber f)anbelnben

©eftalten 33et)agen unb 5;eilna^me be§ ^ublüumö. '2)a

e§ bie geiftige ßuft ber breifeiger ^al^re ift, bie wir :^ier

atmen, fo fpielte man ba^ Stüc! auä) in ber %xad)t jener

3eit unb gab i^m baburcE) einen malerifc^en Sfteij, ber

namentlid) in ben erften 9t!ten feine üolle ©(i)ulbig!eit tat.

28a§ in mobernen toftümftüden auf !ünftlirf)en Umwegen
errei(f)t werben mu^, unferer nerüöö ungufrieben unb büfter

geworbenen ß^i^^ ^^i^ :^armIofere unb äut}erfid)tli(f)ere

Seben üergangener 3:age einmal wieber üor bie Seele §u

zaubern, ergab fid^ ^ier gang zwanglos.
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tönigl. Sd)aufpiel{)au0. 25. Januar. Uraufführung.

®ie ^anblung be§ Söerfe§ „fpielt in einer fleinen

Dftfeeftabt be§ nörblid^en 8d^Ie§h)ig, rt)äf)renb ber (Sommer
im Sanb ift", 3eit: „®egentüart" l^eifet e§ auf bem^()eater*

gettel ber Äomöbie „^e^ ^aftor^ Siiefe", unb in ber 2at gef)en

ber frif(i)e ^au(^ eine§ ©tüde§ §eimat!unft, intimer Sl^er«»

trautl^eit mit B^ftänben unb 9)lenfd)en eine§ abgelegenen

Sanbftric^g, unb baneben bie f(f)rt)üle Suft ber fogial*'

poIitif(i)en kämpfe ber (S^egenmart burd) bie ©rfinbung biefer

jüngften bramatifd^en ^euigfeit abn)e(i)felnb ^nbuxd).

^aftor ^an§ ®af)I, au§ einer angefet)enen, altpatri5ifd)en

tJamilie feiner engeren, ]^albbänif(i)en ^eimat ftammenb,

f|at ben geiftlic^en ^eruf f)alb unb f)alb au§ äft^etif(i)=»

religiöfer Stimmung ergriffen, ^at nur üon ber ^errlirf)*

feit ber feierlid)en ^angelrebe geträumt unb ift im 9lnfang

ttjol^l gar üor ber nü(f)ternen ^rofa ber gemeinen <3eel*

forger=' unb (3amariterpfücf)ten jurü(fgefd)aubert. Seit

if)m inbeö bie tvaljxe Statur feinet 5lmte§ aufgegangen

ift, finbet er in ber ©orge unb unabläffigen hilfsbereit*-

f(f)aft für bie Üeinen Seute, bie 9trmen unb S3ebrängten,

in felbftöergeffener |)ingebung an bie Stiefünber be§

Seben§, ein überfcl^n)englid)e§ ©lud unb eine tiefinnerlict)e

93efriebigung. ©ein lf)0(i)fliegenber ^bealiSmuö malt i^m

bie Firmen ju Ii(f)t, bie 33eöorre(f)teten gu ]ä)tt)axi, tva^

unter ben wenigen 5[Renf(i)en, bie Slnteil an bem öor*

trefflid^en ^aftor nef)men, niemanb üarer unb beffer erfennt,

aB feine Äöcf)in 9?ie!e, eine 93erlinerin, bie fd)ti)ere 3ugenb=»

fci)i(ffale l^inter fid) t)at, aber burd) alle 93itterniffe ber SBelt

f)inburd) gefunben Sinn, ein tvatme^ ^erg, et)rlid^e Xapfer*

feit im SebenSfampfe unb frö:^Ii(i)en 9Kuttern)i^ fid) rettete,

i^m ^farrf)aufe ®at)B '^at ba^^ geprüfte SKäbd^en ^um

erften SKale bie @üte unb Xiefe einer n^a^r^aft lauteren

5?atur auf i^r ©emüt mirfen laffen, fie möd)te ^aftor 5)at)I
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jebeS <3teincf)en au§ bem SSege räumen unb toei^ bod)

gang gut, on tt)eld)en 33Iö(ien, bie i^m ba§ Seben in ben 2Seg

rt)trft, er jirf) l^art flogen mu|. ©ie, bie nad) i{)ren ©rfol^*

rungen bie SJlänner mit bem S(i)Iagtt)ort „?llle§ eene

Sihtmmer!" tariert, ^ängt mit Ieibenfcf)aftlirf)er ^an!Bar!eit

an bem t)ortreffIid)en Pfarrer, regiert unb öermaltet

t^m einftmeilen ba§ ^au§ unb lä^t ifjxi gelegentlid) f)ören, ba^

er für biefe Sßelt breifarf) gu gut unb ge^^nfad^ §u unpra!tifd^

ift. 5?un gibt aber \t}x SSalten im ^aftor!)aufe, if)r SSorleben

mie il^r gegentuärtigeö SSer{)äItni§ gu ^an§ ^atjl, ber f)ö(f)ft

refpeftabeln ^amilie be0 gelben nid)t minberen 5tnfto^

aB bie ^fJeigung be§ ^aftor§ gu fogialiftifcijer Stgitation unb

2Bir!fam!eit. 9Jiemanb öon biefer Familie [te^t auf ber

Seite be^ ^aftor§ al§ ber junge ©tubent ber 9JZebigin

©öenb ®a^I, ber gteic^ ber ^öd)in ben f)errli(f)en S3ruber

anbetet, übrigen^ ift er anber^ geartet al§ ber t)ortreffIirf)e

^an^; ^an§> fie'^t in 9flie!e nur ein fic^ löuternbe^ Wen\ä)en^

linb, bem er bie t)ilfreirf)e ^anb gu bieten "^at, ©tubiofu§

©öenb erblidt aud) ba§> präd)tige, Ieben§frif(i)e SD^äbciien,

mit bem er gern ein !Ieine§ ^e(f)telme(^tel anfinge, menn
if)n 9flie!e nirf)t gleich grünblict) abbüßte

;
^anä ift ©uttempler,,

(Bttenb !neipt gelegentlirf) „wie ein Söilber". 9lber einerlei,,

er unb Üliefe finb böllig einig, ba^ ber ^aftor öor allem

(S(f)Iimmen bet)ütet merben mu^. ^ie „^amilie", üon

ber wir aber nur ein paar groben in %ai)U übermütig

eleganter ©(f)n)efter ^rau Dagmar ö. ^el^en unb t^rem

9Inbeter, bem fd^neibigen fd)n)ebifct)en Äonful unb ^ampf*
fägemüf)Ienbefi^er ^D^alming erhalten, rt)ünfd)t Sliefe au0

bem ^aufe §u treiben, öor allem aber bie fompromittierenbe

9Serein§tätig!eit be^ ^aftor§ abgufc^neiben. ^aftor ^an^
miberftel^t gmar allen bie§be5üglid)en 5lnmutungen mit

entfd^iebenem ©ruft unb erÜärt, alö 3JiaIming mit bem Sanb*

rat bro^t, bafe man i^m ]^örf)ften§ ben 5(mtörod, nic^t aber

fein SSermögen unb feine Xätigfeit net)men fönne. Unb ba

nun — bieg alleö fpielt hinter ben tuliffen unb bleibt biä
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gum ^etnlidien unflar — ftetfen jid) bie t^amüie, ber ^err

Sanbrat unb ber ^err ^alming 'hinter bie feitt)erige 9tn*

pngerjd)aft be§ ^oftor§, f(^üci)tern einen SBirt ein, ber

bem SSerein %at)l^ ben ©aal öertüeigert, unb gewinnen

ober befted)en ben (5(i)ufter ©c^mibt, ben SSertrauen^mann

be§ ^aftorö, ben bie !Iuge 9flie!e öon jet)er für einen Sump
getjalten f)at. ^aftor ^a'^I, ber ^^reunb, ber Reifer ber

9lrmen, ber fici) big §um äBort öerfteigt, ba^ er, menn ßJott

felber für bie 9flei(5^en getüefen n)äre, fid) gegen i^n empört

l^aben toürbe, njtrb öon „feinem" SSerein mit 41 gegen

2 ©timmen f(i)impflid) auggef(i)Ioffen. '3)er ©(f)Iag ift ein

f(f)tt)erer, nnb mie ber ibealiftif(f)e @eiftli(f)e geartet ift, faft

ein foIcf)er, ber t^n in^ innerfte Seben ju treffen brof)t.

Unb ha iff§ benn nun ^aftor^ 3flie!e, bie ni(i)t bIo§ ba^

^erj, fonbern aB ed^te 33erlinerin aud) ba^ Wau\ auf bem
re(i)ten g^Iedt f)at, bie bem ^aftor !Iar ma(f)t, bafe er im Unreci)t

ift, baf; bie unban!baren unb hjanfelmütigen Seute, bie firf>

fo fd)h)er toiber itjxi bergangen t)aben, md)t§> weniger aU
ni(f)t§it)ürbige ^rebler, fonbern armfeligeS, !läglid)e§, feigem

SSoI! finb. ^ie SSelt ift, wie fie immer gewefen ift; 9?ie!e

fie'^t Weber ÖJrunb §ur SSergweiflung, nod) §ur wüben

2(n!Iage, fie fiet)t nur einen ©d)ufter, ber ©d)mibt l^ei^t

unb ein Sump ift! 2a6)^n mu^ man unb Iad)en foll aud^

il^r ^aftor, unb aB er nad) it)rer ^rebigt wieber Iad)en fann,

ba ift er gerettet, füieie wirb bleiben, ber ^aftor wirb fort*

fahren nad) feiner Überzeugung gu t)anbeln — ©d)IuB!

^n eigentümlicher 3Beife f)at ©d)lai!jer biefe §anb*

lung, bie burd)aug eine innerlid)e ift, aber aU innerlid^e in

ber ^at ununterbrod)en fortfd)reitet, "^alb fomifd), ^alb

ernft mit einem ©tid) inä ^ragifd)e geftaltet. Unb m(i)i^

ift beäeid)nenber für bie gwiefpältige Statur biefer fomöbie,

bereu !ede ?^rifd)e im Dialog unb in ber S^arafterifti! ber

beiben ©eftalten, ber prädjtigen 9lie!e unb be^ fröf)Iid)en

©tubenten, liegt, wä^renb bie £omi! im ©e^aben unb

inneren ©rieben be^ ^aftor§ unter bem fd)Weren, wud)tigen
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ßrnft feinet ©ogialgefü'^Ig gleid^fam erftidt tvixb, aB ba§

ba^ ^ublifum unbeütmmert unb, mie e§ festen, öon bem
bunflen ^intergrunb be§ ©tüdeö gerabeju unberü{)rt, bie

leitete (Seite au^f(f)IieBItd) auf ftd) mxUn liefe unb ben ©genen,

mit benen biefe {)eitere Seite nocf) üerftärft ift, in benen 9flie!e

it)x ftraffe^ ^au^regiment fü^rt unb if)rem SSiberpart im

^aftorat, bem öerfoffenen alten ^rif(f)an, ben Daumen
auf^ 5luge plt, gujau(i)äte. ®er grofee (Srfolg ber Äomöbie

ging bur(i)au§ barauö l^eröor, bafe bie Saune be§ ^ublüum^
ben ibealiftifd)en ^a[tor öon tiornt)erein nid^t ernft unb

ettüag in Überein[timmung mit feiner ^rau @d^n)efter

na^m. ^ie llnrt)a^tf(i)einli(i)feiten treten bei biefer 5(uf^

faffung gurüd; ben puritanifd)en SebenSüber^eugungen

^aftor '^ät)U, beffen (güangelium auf ba^ SSilb, ha^ Iei(i)ter

ein Äamel buxd) ein '^abeVöfjx get)en, aB ein 3(lei(f)er in§

^immelreid) !ommen mirb, §ufammengefd)rum|)ft erfrf)eint,

mirb teine SSebeutung beigemeffen; bie feierlid)e SSeil^e

be§ @eiftUd)en !ommt beinat)e nur in ber großen unb

f(i)önen (Sgene, h)o Sliefe üor i^rem ^errn bie fc^Iimmen

Erfahrungen i^rer 93ergangen^eit beid)tet, gur ©eltung.

5tber ein äöiberfpruct) bleibt bod) fühlbar. ©ollen mir

f(f)IieBIid) an bie ©enefung be§ ^farrerö, an feine ßrl^ebung

über bie ^Verbitterung ber (Stunbe unb bie 2;ort)eit feiner

(Selbftoerblenbung glauben, bann barf biefe Xor^eit nic^t

fo oerüärt Serben, barf ni(i)t ben büfteren ^Inftricf) be^

unbele^r= unb unbe!et)rbaren f^anati^mu^ !)aben, bann

mufe neben bem rü^renben 65Iücf§gefü^I, mit bem ^aftor

^a:^I fein neue^ Seben unter ben !Ieinen Seuten geniefet,

bie Iäcf)erli(i)e Äe^rfeite biefe§ &{üd§> lebenbig aufgezeigt

fein. (£ö fpri(i)t für bie ftar!e Söir!ung ber Urfprüngli(f)feit

unb beö 93et)agen^, bie ber ®i(f)ter in ber 3eid)nung ber

^auptgeftalt entfaltet ^at, ba^ bie nai^eliegenben 33ebenten

gegen bie 2öeltanf(i)auung be^ ^aftorö ru^ig beifeite

gefcJ)oben mürben.
* *

*

®tern, DteSbnet ®(^aui>tettrttif. 19
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®ie Sßobe be§ Sßer§IuftfpieB, bie bem bi§ gum Ein-

fältigen au§fd)liefelid)en ^ultu^ ber püanten ^roja auf ber

93üf)ne gefolgt ift, mu^ it)ren ^öl^epunft nod) nid)t errei(i)t

l^aben, roenn ein ben &e\6)mad§puU be§ großen ^ublüum^

fo tt)ol^I beoba(f)tenber ®cf)riftftener, tt)ie 33Iumentf)aI, mit

ben Ferren ^ulba unb ©d)öntl^an*^oppeI in Sßettlauf tritt.

S^id^t, al§ ob t^m bie§ fd)rt)er fallen !önnte. O^far 35Iumen==

tt)a\ f)at immer fe^r ^übfd), liip\) unb !Iar in§ Dt)r üingenbe

SSerfe gefd)rieben unb auf ber ©renge gmifc^en SSonmot

unb Epigramm oft unb gern fd)armü^elt. Slber feine SSe*-

giel^ung §ur ®urd)fd)nitt§ftimmung beg großen ^ubli!um§

tvax alleseit fo eng, bal^ er üorgeiten bie Ülomantüer, bie ba^

93ebürfni§ nacf) bem füexi unb Älang beö Sßerfe^ aud) im

Suftfpiel üerfpürten ober gu üerfpüren meinten, lieber in

luftigen rt)of)Igereimten ©prüd)en öerfpottet, aB it)nen naä)^

gebid)tet {jätte. ^fJun t)af § i^n bod) angemanbelt ben Seuten

§u geigen, ba§ er aud) bid)ten unb felbft in biefem (Spiel—
für met)r aB ©piel tvitb er'g nici)t i)alten — immer nod)

ein gut ^eil beit)egli(f)er, lüi^iger unb bü^nenerfaf)rener

fein !ann, al§ alle ^on!urrenten oon ber S^ieuromantü.

@ered)terrt)eife mufe man :^inäufügen, ba^ ber SSer-

faffer ber „^^ee Eaprice" bie Äonfequengen feinet @nt=»

f(i)Iuffe^ nad) ber (Seite ber Erfinbung t)in oollftänbig äiet)t.

Er füt)rt bie ^anblung unb bie ^"trigue auf bie einfadjften

Sinien ber alten Äomöbie gurüc!. (5Jraf Eornel 0. Sunb

erfreut fid^ einer reigenben iungen ^^rau, bie ein tüenig

bie (Saprice ^at, i^rem ®emat)I ba§ Seben fauer gu mad)en

unb fid) ben ^of mad)en gu laffen. 9)?it befonberer Energie

gefd)iet)t ba^ le^tere oon feiten be§ büfterlid)en, melt*

fd)merälid)en ^oeten 9(loIf Eberf)arb unb be^ breift guoerfid^t^

Iid)en (Sport^mann^ SBenbelin b. ^rid. ®iefe beiben ©efellen

l^at @raf Eornel abmedifelnb im ^aufe unb auf bem ^alfe^
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fie f(i)affen ifjxn in feinem reijenben 9(ft)I am Genfer (See

f(f)on SfJot genug, unb nun foll er aud) noct) brei SSod^en

nad) ÖJenua reifen unb bie capriciöfe ©räfin SJlarion mit

i^ren 5tnBetern allein laffen. ^n biefer S^Jot rät i^m ber melt*

erfahrene g^reunb SSaron 3^al!eni)agen, ba^ alte ^e^ept

gu probieren, ©ift mit ©egengift au§5ugleid)en unb ben

einen 5Inbeter unb ^auSfreunb gum eiferfücE)tigen §üter be§

anbern §u fe^en. ^a§ gelingt benn nun fo giemlid) unb ber

muntere Sport^mann ühexwaäjt ben elegifdjen ^oeten

fo gut, ba^ biefer an ber SSanb ^inauflaufen mö(f)te unb

gule^t mit feinem „Ungertrennlid^en" fo ^art aneinanber*

gerät, ba^ eine ^orberung auf ^iftolen unüermeiblidf) tvixb.

3n§n)if(f)en aber ift e§ ben rü^renben ^!^rafen unb

tragifd)en SlHüren 9loIf (Sberl)arb§ boä) geglüdt, fid) ein

roenig in bie ^er^en aller um ben 2Beg befinblid)en SSad*

fifd^e unb ein gang Hein tüenig auä) in ba^ ^erg ber ©räfin

l^ineingubic^ten. Unb ba t)at benn ^err ö. 3^al!en!f)agen

ba§> uralte ^ilflmittel ber SuftfpieIöorfet)ungen bereit,

einen 33rief, buxä) ben ber erhabene :poIitif(i)e ^lüd^tling,

ber nad) feinen @r5ät)Iungen für bie ^rei^eit ge!äm:pft !^at,

aB Slngftmeier begeid^net tüirb, ber fid), e^e nod) ein Sd)U^

gefallen ift, in einer 9flottüeinfifte naä) ber freien (Sd^meij

fpebieren lie^, unb ber einfame ibeal entfagenbe SSanberer

fid^ aU lüol^Ibeftallter ^amilienöater entlarüt, ber ba^eim

^rau unb Äinber im 8tid^e gelaffen i)at ®r follte tief

befd)ämt baüonfd)IeidE)en, aber ba er über bie gemeinen

Sßorurteile ergaben ift unb fein innere^ @efe^ nur üon

feinem @eniu§ empfängt, fo ge^t er mit großer ^ofe ab,

fdf)ieBt bem rabfa()renben unb rubernben §errn ö. ^rid nod^

einen ^ittid) la^m unb überlädt bie 93efd)ämung ber ©räfin,

beten ©ema^I gerabc jur red)ten 3^^^ öon @enua jurüdE*

fe'^rt. ®ie frf)öne ^rau mirft firf) reumütig in bie 5lrme be§

©atten, unb SSaron Sot^ar ü. i^alUni)aQen gibt eine ^ara*

bafe gum beften, ba^ in ber ß^e Siebe unb SSerftanb regieren

muffen unb nidE)t bie fjee (Saprice.

19*
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^n ber ßl)ara!terifti! ber ©eftalten m5d)te 33Iument()aI

über bie %t}pen bH S3er§lu[tfpteB l^inauöge^en unb fatirifd^e

©(i)ärfe entfalten. ^iJamentUc^ ber „Überbidjter" ^olf

©bertiarb, ein ^D^iilcEibruber be§ polnifd^en flaöierjpieler^

üu§ bem „^robepfeü", ber in5h)if(f)en 3ät)ne betommen f)at,

foll biefem 3^^^^ bienen. fjreilic^ n?är'§ t)übf(^, menn
ficf) ba^ gange GJefd^Iedjt ber ert)abenen 2öortmad)er unb

une(i)ten SSeltumtoälger fo im |)anbumbret|en auf einen

eitlen üeinen ^ofeur unb Sügenbolb äurütffüt)ren liefee,

aber fo mol^Ifeil ift ba§ nun leiber nid)t, unb bie 8enten§en,

mit benen bie @rf(f)einung abgetan tüerben foII, fallen

unglaublidE) bürftig unb banal au^. Über^au))t finb bie

mi^igen Sßenbungen be§ SSer§biaIog§ um ein gut Sleil

ed^ter, aU bie ernften unb moralifierenben ©teilen, bie fid)

faft burd)ge'^enb aB „2;almi" ermeifen. Unb ^tvat Xalxni

ber fd^Iimmen 2lrt, eine 3SeItanf(f)auung, bie barauf ^inauö*

läuft, ba^ ber Wen\ä) ein bi^d^en SSernunft, ein bifed^en

Stnftanb unb fe()r tiiel ÖJelb tjahen mu^, um ba^ ^afein

anwerft öergnüglid) ju füfjren unb ju finben. ^06) fällt rtjeber

bie ©:^ara!terifti!, nod^ ber ett)if(!)e ©efialt be§ SuftfpieB

bei feiner SSir!ung unb 5lufnat)me in§ ©etüidit; man ergoßt

fid) an bem rafd)en SSerlaufe, an ben guten ©infällen, an ber

gef(^idten SSerbinbung alter Suftfpielmotibe unb ©eftalten*

umriffe mit etlichen ungiüeifeltjaft neuen, man lau\ä)t mit

einigem S3e^agen ben frifdfjen SSerfen mit i^ren anmutigen

9lbn)e(f)felungen unb tt)ot)Iaufgefe^ten 8d)Iagreimen, man
t)erfte{)t gang gut, ba^ tjarmlofe 3wf(i)auer ba§ ©^)iel über

bie SJJaBen „geiftreid)" finben, unb mu§ immer bie Xreff*

fid)er!^eit be§ ©d^ü^en rüt)men, menn aud) ba^ <S(i)Wat^e,

toorein getroffen werben foII, giemlid) breit unb weithin

fid^tbar ift.
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^ermann «Subettnann: @S lei^e ha^ Sei^ett*

Äönigl. ©d^aufpiel^aug. 13. ^äx^. 3^^ erften äJlale.

Subermann§ neuefteö (ScE)aufpieI i[t eine f(i)Iimme

^robe auf bie @d)t:^eit uttb ^raft ber Iiterartfd)en S3e*

megung, bie unter bröl^nenben Stufen nad) "^atux, nacf)

allem 9fiei(^tum ber 2Sir!Ii(f)!eit, unter gellenben SSer*

n3Ünf(f)ungen ber Äunft »ergangener Stage, feit länger

aU einem i^^^i^ae^nt unfere Literatur erfüllt ^at. 9^ac^

allen einlaufen unb überrafd)enben SSenbungen be§

9?aturali§mu§ eine ergrübelte, erpreßte, bie ®inge !^in*

unb f)errt)enbenbe, in jebe§ beliebige ele!trifrf)e Sid)t ober

bengalif(f)e geuer rücfenbe ^roblemfunft. ?Xnftatt wirÜid)

gef(J)auten, miterlebten £eben§, bie SSerförperung partei*

tenbengiöfer S3egriffe, ©(i)IagJr)orte unb 9?eben§arten, bie

nur baburd) ben ©(i)ein einer SG3ir!Ii(f)!eit anne{)men, ba%

ber groBftäbtifd)e B^itunggüatfci) in bie ÜtoIIe be§ gewaltigen

SdjidfaB beförbert wirb. Slnftatt lebenbiger 5!)lenfcf)en,

bie in ßeib unb ^reub, in %at unb (Sd)ulb für fid) fielen, ein

^erj unb ein ©etuiffen in fict) felbft tragen, eine lange ffiei^e

üon Figuren, bie ii)re§ ^afeinö SSol^I unb 3öei)e nad) ber

5lnfd)auung regeln, ba§ alle§, fd)Ied)t{)in alle^ erlaubt fei,

fo lange e§ nid)t in ben ßeitungen unb ber @efenfd)aft gur

(Sprache fommt. 3lnftatt ber tiefen ^onflifte ed)ter großer

©egenfä^e, bie 3^almitragi! üon Seben^!reifen, in benen ber

©d^ein allein fjerrfd^t unb bie fid) ben ©enufe öon 3^^* i^
3eit mit einem tobbringenben ©!anbal würben. ©elbrt)t)ler,

bie, wenn if)re 3eit gefommen ift, fid^ felbft fallen laffen

muffen, bamit ^la^ für bie 9?a(^wad)fenben wirb.

3fm großen unb gangen fommt ba§ ütegept gu @:^ren,

ba^ bie Slftermufe im ^rolog üon ^thheU „Diamant"

jum heften gibt:

S)ann fefec man bei mofe'gen gflommen

2)ic Sfiaraltete firf) jufammen;

Tlan gebe fid^ nid)t auoiel Tlüt)e,

®ag etft' unb ße^te ift bie »tü^el
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bie 95rü:^e hex Xage^ftimmung unb ber gefellfc^aftlidien

Slu^beutung jenfationeller ©reignijfe, ber 3lnjpielungen

auf t)unbert 5intagäöorgänge unb einer ©ittenfd)tlberung,

in ber ni(i)t§ fe^It, maö bie 2Bir!ung püanter mad)t. 9?id^t

ber ^eudiler, ber gum 8d)rt)ad)!opf tvixb unb, mä^renb er

eine ©d)ulb ber 2eibenj(i)aft auf ber (Seele ^at, aufpro|5t

unb eine ^riumpl^rebe gegen bie @l^ef(i)eibung unb für bie

unt)erBrü(f)Iid^e §eiUg!eit be§ pu§Iid^en §erbe§ t)ält. StJidit

ber bumme i^wnge, ber eine ^Iugf(i)rift miber ben S^eu
!ampf {)inau§f(i)idt, bem füt)nenben ©elbftmorb ba^^ 2Bort

rebet, unb, o:^ne e^ gu a'^nen, feinen SSater §um 2obe üer*

urteilt. SfJid^t ber ^rebigtamt§!anbibat, ber, tt)ie er an

feinem fonferüatiöen ^eiligen einen ^led entbecft, ^inge^t

unb ©o§iaIbemo!rat tüirb. 9^i(f)t ber ibeale Sogialbemofrat,

ber, nac^bem er ben (5^egner niebergef)e^t I)at, in einer post

festum fommenben ©belmut^fgene bie !ompromittierenben

S3riefe ber ©räfin 33eate an §errn ö. SSöIferlingf gurücf*

gibt. S'lid^t be^ ^errn ©taat§fe!retär§ ©Jäelleng, ber feinem

©tiefbruber ^tvax ba^ SSer!)äItni§ §ur Gräfin S3eate gar

]ei)x öerben!t, aber nur meil er gern felbft an be§ SSruber^

©teile tüäre. 9'Ji(i)t ber be!abente ^rinj, ber ber 9!KoraI

nur „einen 3ü(f)tunggh;)ert" §ufpri(i)t. 9'lid)t ber oftelbifd^e

„Slgrarier", ber bie angeblid)en Slnfc^auungen feiner (Stanbes*

genoffen mit ben Sßorten enthüllt: „3""^ ©eitüel aud^!

SSogu finb h)ir benn ber preuBif(f)e 5lbel, tüenn ber Staat

nid) für un^ forgen foll.

^od^ e§ giemt ficf), ba^ wix aud^ auf bie tieferen S^eäe
unb 3i^Ie be§ SSerfaffer^ üerftänbrn^öotl einge'^en. Sßir

fe^en in ©räfin SSeate unb 9'li(i)arb ü. SSöIferlingf ein

9}lenf(^en:paar, ba^ fid) bor fünfäe:^n ^a^ren in fd)uIbt)oHer

Seibenfd^aft aneinanbergefd)Ioffen, aber feit einem ^atjx^

gel^nt an bk Stelle ber 2eibenf(f)aft eine ibeate ^reunb*

f(f)aft gefegt :^at. 2Bir erfa{)ren, ba^ §err ü. SSöIferling!

narf) feiner S3efreunbung mit @raf 5!Hid^aeI ^elling^aufen,

bem getäufdE)ten ©atten S3eate§, auf bie SSanblung be§
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früher beftanbenen 3SerpUmffe§ gebrungen f)at. 9li(f)arb

3SöHerIing! tt)äre tt)of)t aud) ber 9Kann gemefen, bet offen

garbe befattnt, feine eigene lieb* unb ftenblofe @:^e getrennt

unb eine nad)träglid)e SSerbinbnng mit d^räfin S3eate

erftrebt ptte. ®ie ©räfin iff§ getüefen, bie i^re§ tier*

götterten ÖJeliebten Seben nic^t mit einem Sfanbd unb

ben 9'Jad)tt)ir!ungen eine§ <S!anbaB belaften tvoUie; fie ^at

ba^ f(i)uIböone (Scf)h)eigen l^erbeigefü^rt. 3Bir bürfen ballet,

aU e§ äum lange gefürd)teten unb boct) ^nall unb ^^aW ei"*

tretenben ßwfammenbrud) !ommt, aB bie ©rregung be§

gutmütigen (Strafen 5[ßirf)ael alle^ in ^^rümmer fc£)Iägt unb

diid}axb SSöIferling! nur bie ^iftole gu bleiben fd^eint, un§

ni(f)t allgu fet)r gu rtjunbern, ba^ fie aud^ je^t fidf) felbft

opfert, um ben (IJeliebten am Seben unb für eine gro§e

ßufunft gu erfjalten. Sie nimmt bei einem glänjenben

grü^ftüd in i()rem ^aufe @ift, gtoingt burcf) ii)xen iD:pfertob

it)ren Wann, ben 33aron SSöÜerlingf §um ©elöbni^ ju

brängen, ba'i^ er leben toitl, unb fie^t, toie e§ fct)eint, in

i^rem legten ^raum nicfjt nur bie Äinber (itjre 2;od)ter

©Ilen unb SSöÜerlingfö Sot)n Sf^orbert) glüdlic^, fonbern

aud) bie gro^e Saufba^n beö lonferüatiüen ^olitüer^

gerettet. @in ©ebanfe loie ber ber ß()arIotte Stiegli^, bie

fid^ ba^ 5!JJeffer in bie S3ruft ftiefe, bamit i^r frf)tt)äd)Ii(f)er

Stjrifer burd) ben ©cfimerg um i^ren 2:ob ein großer

®td)ter werbe. SSenn bie Gräfin n^irfUdf) rtjä^nen !ann,

bofe fie burd^ i^re 9lufopferung eine§ berlorenen Seben§

ein toertbollereg unb für bie 2SeIt bebeutenbere§ rette, fo

irrt fie traurig. Sebt aud^ nur ein fReft oon tieferem (SJefü^t

unb Oon (gbelfinn in ^errn ü. SSöÜerling!, fo ift er fortan

ein gebrodiener Wann unb toirb tro^ ber 5tu§erung

(3r. 9!Kajeftät roeber :preuBifd)er ©taat^minifter norf) 9f{eic^§*

fanjier werben.

3KögIirf) auct), bafe ©ubermann ben 3iif<i)öwern unb

Hörern im ©egenteil gu ©emüt füt)ren ttjollte, bafe t)ier

ba^ luertüollere Seben für ba^ mertlofere, bie freie, felbft*
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]^errlid)e ^erfönlid)!eit, ber bie Seibenfd^aft eine Stufe

em:por gu i{)rem (Selbft h)ar, für ben ^Jlann Eingegeben

h?irb, ber !ein eigene^ ©etpiffen, ber nur ha^ ©emiffen ber

9ingemeint)eit in fid) trägt, ^ie ©op'^iftif ber tEeatraIif(i)en

SSer{)errIi(^ung unb bie beabjid^tigte Unma^rl^eit ber

(Situationen maci)en jebe§ beutli(f)e Unterf(f)eiben ber legten

5lbfid)ten be§ 3Serf§ — ttjenn tt»ir annehmen, ba^ e^ me^r

fein folle aB eine bittere Satire gegen bie fonferöatiöe

Partei — fd)Ied)tEin unmöglid). 3Sa§ Iiei^t e§, menn ^err

b. SBöHerling! in ber legten Hnterrebung mit SSeate fagt:

„'I>iefe SSriefe f)ai mir foeben ^err ?D^eijner übergeben,

^ätf er eö geftern getan, tüir mären gerettet gettjefen!"

©eftern? 9lber geftern tüar e§ boä), h)o (5Jraf 50'li(i)ael

9lid)arb ö. SSöHerlingB (JI)renn)ort verlangte, ba^ nid)t§

ejiftiere, ma§ ein SJlotit) aud) nur gum leifeften 9trf)fel^

guden geben !önne, imb tüo infolgebeffen bie SSai^rl^eit

l)erau§!am? Soll ba^ ^eifeen, ba^, hjenn SSöÜerling! bie

93riefe geftern gel^abt t)ätte, er ein falf(i)e§ @t)rentt)ort

gegeben l^aben njürbe? 5luf S(i)ritt unb ^ritt ftofeen roir

auf biefe |)emmniffe freier, tvaxmet 2tnteilna!)me an ben

{)anbelnben ßJeftalten, auf tt)iberfpru(i)§öone, !ünftli(f)e

(£()ara!terifti!, bie un§ nid^t menf{i)Iid)e 3üge, fonbern bie

tt)eatralif(i)e S3eleu(i)tung jeigt, in bie biefe ßüge gerücft finb.

®od) inbem man alle biefe 2ßiberfprüd)e ernft nimmt
unb auf Urf:ptünge unb 3ßir!ungen gurüdguüerfolgen unb

{)injufüEren fud)t, bie au§ert)alb ber Äuliffen liegen, begef)t

man fdjon einen i^efjht. ^ie tl^eatralifd^e 3^l)efe unb 5(nti*

tljefe, bie 5(n!nü:pfung an bie erprobten ©inbrücfe ber

neueren S3ü:Enente(i)ni!, ein )Quent(i)en S^fen, ein ©ramm
5^olftoi, ein paar £iIo Sarbou, ein S^^^^^^ „SSerliner

2:ageblatt", me()r i^ournaliften* aB Seben§==^eutf(j^, bie

fid)ere 33ered)nung auf bie Spannung be§ ^arteil^affeö

unb be§ nimmermüben, nimmerfatten Matfd)e§, ba^ alle§

ergibt 9lefultate, mie wir fie in „©§ lebe ba^ Seben" üor un^

l^aben. Sd)abe um eine ^ei^e frfjarfer unb guter ©ingel*
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beobad)tungen, bte ben (Sd)etn be§> Seben^ in biefem

(Stüde unterftü^en, aber nidfi Seben in I)ö^erem (Sinne

I)eröorrufen !dnnen, bie jebod) öerraten, ba% ber ®id)ter

ber „^xau (Sorge", ber (Sc^aufpiele „©obom§ @nbe",

„^eimat" unb ber erften 3l!te be§ „@Iüd0 im SSinfel" aud)

einen anberen Sßeg l^ätte gefjen fönnen, aB ben, ben

er unter bem 33eifaII üon „ganj SSerlin" einguj(i)Iagen

beliebt ^at.

Äönigl. S(f)aufpiel^aug. 15. äJiärg. ßum erften 3J?aIe.

S^orftellung für bie ®regbner £iterarifrf)e ©efellfd^aft.

e§ :^anbelt fid) in b'Slnnunjio^ 2:rauerfpiel um ba^

^robu!t einer 2;reib:^au§funft, bie mit ber tlnmittelbar!eit

be§ £eben§ ober, um im SSilbe gu bleiben, mit ber nä{)renben

(£rbe, ber ber @id)baum mie ber Stofenftod mit feinen !öft^

Iid)en SSIüten entn)äd)ft, nic^t^ gu tun if)at. 2)od) tüer je auf

ben dJartenterraffen ber i^fola bella unb Sfola 3)labre

geftanben {)at, tüeife, ba% bie Üinftlid) gegüd^teten, ejotifd)en

S3äume biefer ßaubergärten mit bem ^lutfpiegel be§ Sago

maggiore unb ben tüei<i)en Sinien ber Ufer lüunberbar

äufammengeftimmt finb. Unter bem ÄünftlerüoKe ^talien^

ift norf) Oieleg Äunft, roaö un^ f(f)on aB ^nftelei gilt, unb ber

f(i)tt)üle aber buftige ®unft eine§ 2;reib^auje§ tioll Dr(f)ibeen

unb anberer pt)antaftifd)er SSIumen n)ir!t beraufd)enb unb

nerüenü^elnb. ^ie ^oppeIn)ir!ung, ba§ ^neinanberfpiel

eines faft brutalen 9^aturaliämu§ mit mt)ftifrf)er ©tjmbolif,

ber bämonif(f)e ^raum, nad) bem jebeS ^ilbi^auermobell

fid) bem Äünftler jur Slp^robite manbeln mu^, ber %uth,

ber ß'^araftere unb (Sd)idfale ()inter fd)immernben ©d^Ieiern

I)alb gu üerbergen ftrebt, erfd)einen ben SanbSleuten beä

^id)ter§, bie fo biel !ünftlid)e, überfeinerte, filtrierte Äunft
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^u geniefeen, nt(f)t au§ bem Seben gu frf)ö:pfen, aber in§

Seben {jineingutragen mußten, oielIeid)t aU ebenfooiele

SSorjüge mel^r. Unb tatfä(f)It(i) beginnt ja bie 2:ragöbie

b'2lnnunäio§ erft „jenfeit^ be§ 2obe§".

^er Florentiner S3ilbt)auer Sucio ©attala {)at fic^

bem ^onflüt, in ben ibn bie toirüid^e Siebe für feine ÖJattin

8ilüia unb bie Seibenfd)aft für ein ge'^eimni^öolleä '^obell,

©ioconba ^ianti, üerfe^t fjat, bmä) ©elbftmorb gu entgie^en

getraö)tet. ©r ift, man mödjte fagen ju feinem Unglücf,

gerettet morben. ^e^t, mie er ing Seben jurüdtreten,

fid) im banfbaren ©efü^I be§ 9^eugenefenben an feine

©attin unb an fein Äinb anfd)IieBen möd)te, fpürt er gu^

gleirf), ba^ bie ©ioconba i^n nitf)t lo^Iaffen mirb. 3Kabonna

©ilöia :^at natürlich) toäfirenb be^ Äran!enlager§ 5unäcf)ft

nur an ben geliebten 3)lann, ben SSater i:^re§ £inbe§ gebadet,

njäl^renb ©ioconba, al§> SSer!örperung ber ^unft, bem 2:on=

mobell eine^ begonnenen großen SSer!e§ in Sucios SSerf*

ftatt gel^eimni^öolle (Sorgfalt gemibmet ^at. (Botvxe ©ilüia

erfät)rt, ba^ it)x üon ber rätfel^aften (Sd)ön^eit, bie bie

©eele mie bie ©inne be§ !aum üom 2obe erftanbenen

ßJatten eingenommen t)at, neue dJefal^r bro^t, ergebt fie

fid) §u einem Ieibenf(i)aftlid) milben Kampfe mit ber bämo*

nifctien S^ebenbui^Ierin. Sie erwartet biefe in ber 3Ser!ftatt

t^re§ Wannet, unb bon ber ^ö^e i:^re§ ge()eiligten @^e*

frauenre{^te§ :^erunter fudEit fie bie ©inbringlingin moralifd)

§u öernid)ten unb für immer fiinmeggutüeifen. ©ie fdjeut

felbft bie Süge nid)t, ba^ fie im @inüerftänbni§ mit Sucio

l^anble, unb treibt bamit bie erbitterte ©ioconba baju,

(Sattalaö Statue zertrümmern gu to ollen. Süöia ftürgt

ber rafenb ©ertjorbenen nad), unb inbem fie ba^ tunftroerf

i:^re§ hatten §u retten fud^t, tuerben ii)xe f(f)önen |)änbe

oom Sturj ber Spf)inj oerftümmelt. Sie bleibt am Seben,

um in bitterer 9?efignation il^ren GJemal^I ber ©ioconba,

feinem Siebes* unb tünftlerglüd mit biefer §u übertaffen.

„®ie§ ©djidfal trifft mid), roeit id) bie ^änbe nad) eth)a§
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auggeftredt ^ahe, ba^ mir ni(f)t gehört." ^f^un benn, tüenn

©ilüta !ein Sfled)! auf if)ren 3Rann ^at, fo fragt man fid)

unroilüürlicf), intüiefern ©ignortna (SJioconba ein beffereö

l^abe. 'Sodf) ba§ iff § ja eben: biefe ©ioconba ift ja gar !ein

9Jläbd)en, !ein ^Jiobell, fie ift bie üerförperte ^unft felbft,

bie lebenbtge ^laftü, ber ber SSilb^auer feine Seele öer*

f(i)rieben :^at. Unb bie l^unbert ^rageäei(f)en, bie für ben

^örer unb Sefer ber ^id^tung übrig bleiben, bie i^m ba^

©efü"^! oertoirren unb ben gefunben Sinn betäuben, foll

alle bie üeine Sirenetta befeitigen, bie ber üerftümmelten,

unfeligen Silöia üom ^aubex be§ ert)igen 9)Jeereö ergä^It!

@5 ift eine Äunft in biefer itaIienifcE)en Xragöbie,

bie aller SJlenfcEien öon fräftiger Unmittelbarkeit be§ @e*

füf)B, aller, bie einen 9?eft öon natürli(f)em Unterfcf)eibung§*

vermögen unb üarer ^ef)errf(f)ung be§ Seben§ bemal^ren,

aU „ber Slrmen im ©eift" f:pottet. 9tu§ bem SBefen biefer

Äunft tt)irb fein bleibenbeä, Iebenbige§ SSer! geboren; bie

alte 9Kif(f)ung öon ^arbenpra(f)t, Don fc^rt)elgerifd)er SSeid^*

Iid)!eit unb graufamem £i^el, bie üor ^aijr^unberten

9Jiarini§ „5lbone" erfüllt unb bie !ranfe ©inbilbung^fraft

öon ^unberttaufenben betäubt "^at, frf)eint neu auferftanben.

^aul Sinbau: 9lac^t nnh ^otgen*

Äönigl. ScE)aufpieIt)au§. 3. 2(pril. 3wm erften 9KaIe.

@§ ift, aB ob man einem S3ilbe gegenüberftünbe, in

bem man neben Si(i)tern unb Sd)atten fortgefe^t bie ^anb
beö SIKaler^, ber iene oerteilt, fef)en mü^te. ®ie beiben

$au|)tmotit)e be§ Stüd§: bie üer^ängnisoolle 9?acf)rt)ir!ung

einer Siebeäjufammenfunft, bie (5Jet)eimni^ bleiben foltte

unb müfete, unb ber S5erba(i)t eine§ Sanbe^t»errat§ unb

öerbreci^erifd)er 2lu§Iieferung tt)id)tiger politifd^er 5lften^

ftüde an einen frangöfifc^en 33otfd)aft^fe!retär, finb uralte,
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eiferne 93eftanbtetle be0 ^intertrep|)enromatt§ tute be§ if)m

oertüanbten (3(i)aujpiel^. ®te ^aiipttüirfung öon „9^a(i)t

unb 5!)lorgen" berul^t nun ouf bem ^aralleli^muö ärt)ifd)en

beibenSRotiöen. i^^^bem ber traurige ^elb, ber fid) Segation§=*

rat t). @cft)or[t nennt, burd) bie ritterlid)e ^flid)t ber ^t§^

fretion gum ©d^ttjeigen genötigt unb ber SSerbad)t eine§

SSerbrec^en^ im 5(mte gegen it)n tierftär!t mirb, füt)It fi(^

ber mit ber SSorunterfu(i)ung beauftragte ^oligeibirettor

SBittenljagen gebrungen, immer fd)ärfer auf bie (£ntt)ünung

be§ unfeligen @ef)eimniffeB ^in^ubrängen, ba§ 5n?if(i)en

9^a(i)t unb ^pflorgen liegt, ©inen ?lugenbli(i, nad)bem

biefe ©nt^üllung burd) @(f^or[t§ 9J?itf(f)uIbige unb fd)öne

S(f)h)ägerin ©Ilen o. 9f?aöen^ erfolgt unb bie ^oligei glücflicf)

im 93efi^e einer Statfadje ift, bie fie an fid) gar nid^t^ ange()t

unb bereu ^^olgen mit ganzer SBud)t nur auf bie Familie

fallen, löft ber arme, bom ©emiffen gepeinigte (5d)ulbige

be§ ®epefd)enbiebfta'E)B, ber ^angleibote BüKe, bie SSer*

rt)irrung burd) eine ©elbftanüage. ^ie 2Ba{)rfd)einIid)!eit

eines berartigen 3wfammentreffen§ ber Umftänbe ift nid)t

grofe. Sinbau ^at fie nad) Gräften t)erftär!t unb babei bie

Äunft be§ fjeuilletoniften: bie bünnen ?5öben feiner (£r=

finbung überall mit ben ftär!eren poIitifd)er unb anberer

StageMntereffen 5U öerfnüpfen, nid)t au^er ad)t gelaffen.

&M(iftvot}l bleibt bie Spannung eine nur mäßige; bie

flad)en, :^er!ömmlid)en ©eftalten üben an fid) !eine 'än^

^ietjunq au§, unb ha bie ^anblung nid)t au§ ben |)anbelnben

felbft Iierüorgel^t unb fie in jene nur öerftridt merben, fo

bleibt eS bei ber Xeilnaf)me, bie un§ eine bunüe unb tier*

morrene ©efd)id)te einflößen !ann, in ber mand)erlei menfd^*

Iid)er i^ti^^^^i^ äw 3:;age tritt.

^ie erfte SSorauSfefeung ber gangen SSermidelung oon

„9Zad)t unb ?[Jlorgen" bleibt fo giemlid) unerüärt. Sßarum

ber Segationörat ^rei^err ü. ©d^orft um bie jüngere

©d^tüefter ©abine geworben l^at, tt)äf)renb er mit ber

älteren ©Ilen ein SSer^ältniS untert)ielt unb biefe ©d)tt)ägerin
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nötigte, narf) be!anntem ^einefd)en 9?e§ept au§ 3trger

ben erften beften 9)lann ^u f)eiraten, ber i^r über ben 3Beg

lief, mag baijingeftellt bleiben. SBie ^exx ti. ®di)or[t feinem

g^reunbe, bem 2egation§fe!retär ^an§ ö. ©tref)Ioit), unb

nacf)f)er feiner armen, tapferen fjtau öerfic^ert, foll e§ \iö)

bei ber legten 3itfammen!unft mit ©Ilen ni(i)t um einen

Anfang, nid)t um eine ^ortfe^ung, fonbern um einen

2(bfd)Iu| I)anbeln. ^a^ biefer 2lbfcf)Iu^ §u etma§ gan5

anberem fül^rt aU §u einer bitteren 9lu§einanberfe^ung,

ift bei ber ^atut be§ §errn unb ber ®ame nid)t meiter

öeriüunberlid). 'äU nun aber bie ©tunben, in benen £urt

t). ©d^orft mit flfrau ö. S^laöen^ beifammen tuar, öert)ängnis*

öolle 93ebeutung gewinnen, fi(f) mit ben eingelnen Um*
ftänben be§ ®epefd^enbiebfta^B unfelig öerfrf)Iingen, ba

tommen mir gu feinerlei SJlitgefü:^! für jene ^art an einen

5{bgrunb gebrängten ^erfönli(f)!eiten, fonbern all unfer

Sntereffe unb 3)iitleib menbet ficf) §u ©abine,' ber grau

@c!:^orft§, bie im (£ifer, ben ©atten gu tierteibigen, feine

unbeflecfte ß^re §u ermeifen, an ber erf(i)ütternben unb im
gett)ijfen Sinne öernic^tenben Äataftrop^e if)re§ Seben^

felbft mitarbeitet, ^ie ßntbedung be§> ^epefd)enbiebe§,

obfd)on biefer burd) altpreufeifd)e Oolbatennatur, eiferne§

Äreu5 unb fonftige 3:ücf)tig!eit, fotpie burd) ben $flid)t'=

fonflift, in ben ungeratene ©öt)ne i^xe brauen SSäter öfter

öerfe^en, unferer Xeilnaljme befonber§ empfo()Ien ift, läfet

un^ gang !alt. Unb ber SSerfaffer t)at bafür geforgt, ba^ im
ftummen ©piele ber brei ^auptbeteiligten am ©(f)Iuffe

bie ?5rage nad) bem ©djidfale beö armen Qülh ööllig

erfticft tüirb. Ob ^err t). gerriere mit ber erfauften ^epefdje

bie etroaö über Italien unb ben ^reibunb entpit, im au^*

tüärtigen 3tmt gu ^ari§ grofe ©lücf machen tüixb, ift aud) gleich*

gültig. ®ag orange l^interläfet einen giemlicf) unerqui(ilicf)en

(ginbrud, objd)on tein'Men\d) bie Uterarif(i)e 9floutine unb bie

Ä'enntniö beö l^erfömmlidien 33ü^neneffe!tö öerfennen tüirb.
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^ettrit igbjfen: ^aumeiftet <SoIneg«

Äöntgl 8(i)aufpielf)au§. 25. ©e:ptember. ^nm ersten 9JZaIe.

„SSaumeifter ©olnefe" gel)ört gu ber ^olge ber jpäteren

Dramen 3?^fen§, in benen e§ ftd) um pft)d)oIogifd)e Sjperi^

mente Ijanbelt, bie tro^ tt)rer fünj'tlt(f)en unb äum 3^eil

I)art an ber ©renge ber feelifd^en Überretgung unb be§

SßafjnfinnB ^inget)enben, fagen mir nid)t Unmöglicf)!eiten,

aber äu^erften ?[KögIid)!eiten, tro^ i^rer ba^ ©efü^I üer*

mirrenben 3iifpi^"^9ßi^r f^ö) innerl)alb fef)r einfad)er

äußerer SSorgänge abfpielen. '3)an! ber eigentümli(f)en

%eä)nit ^bfen§ jd)einen bie ®inge naturgemäß unb logifd^

fi(^ ju entmideln, unb mit bem '2)i(^ter mirb ber ßujcfiauer

ben ^un!t leicht überfe^en, mo bie tragifc^e ©(i)tt)ere unb

getjeimni^öolle SSieIbeutig!eit biefer Dramen in§ Äomifci^e

umfcE)Iägt. '2)od) fobalb jener ^un!t in bie 3Iugen fpringt, ift

e§ um bie feelifdie @rfd)ütterung, bie biefe (Srfinbungen

unb ©eftalten Ijerüorrufen joIIen, gef(f)e:^en. Spürt man
einmal, ba^ e§ ni(i)t tragifd)e 9?otrt)enbig!eiten unb unmiber*

fte{)Ii(f)e SfJaturgetüalten finb, bie fid) f)ier gegenüberftet)en,

ba^ bie grübeinbe SBilßür einen ftärteren 5lnteil an i^nen

l^at, aB ber ©inbrurf be§ Seben§ auf ben ®i(f)ter, fo regen

fid) auö) im 3wfcf)auer unb Sefer ber grimmige 3^ßif^^

unb bie ^ronie, mit benen ^bjen biefen 33ilbern gegen»»

über geftanben f)ai, beöor er fie in bie m^ftif(f)e ober un='

I)eimlid)e 33eleu(i)tung rüdte, bie SKängel unb 3Siberfprüd)e

augglei(f)en foll. 'S)a „ba^ neugeborne 2tuge, ba^^ bie alte

%at tüanbelt", bem ®i(f)ter felbft nid)t überall ju eigen ift,

tüie !ann er e§ üon benen forbern, bie burrf) i^n unb mit if)m

feigen muffen?

@ilt bie§ öon 3bfen§ fpäteren Dramen im allgemeinen,

fo leibet e0 auf „SSaumeifter 8oIneB" im befonberen oolle

Slnhjenbung. ^ie Einlage be§ S(i)aufpieB ift bie ^bfen

eigentümli(f)e, bafe ein 3Jienfd)enfci)i(ffaI, ein SSorgang unb

eine Äataftropf)e in einer ber fleinen normegifdjen Stäbte,.
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§um Qpkqel be§ allgemeinen Seben^, ber ß^i* ^^^ ^er

legten feeltf(f)en ^liefen in ber 5D^enf(i)ennatur bienen

muffen. @§ ift ein \)öö)\t^x Xxiump^ ber Äunft, toenn fid^

eine realiftifdEie ^anblung t)on tüarmer SSelebung unb üoller

3Bir!ung fo öollftänbig mit if)rer f)ö{)eren nnb gef)eimeren

SSebeutung bedt, bofe ber unbefangen ©eniefeenbe gunärfift

ganj f)ingenommen tion ber bramatifd)en ©eftaltung tüirb,

ba^ 8t)mboI, beffen 2;räger bie ©eftalten finb, eben nur

a^nt unb erft naä) unb nad) !Iar erfennt. ®od) foIci)er

Xriump^ ber £unft fe^t t)orau§, ba^ bie ©in^eit tton @r*

finbung unb 93ebeutung, üon unmittelbarem Seben unb

allgemeiner Sebengp'^ilofopliie, in ber ^l^antafie unb

im (IJemüt be^ ®id)ter§ üorl^anben finb, forbert, ba%

bie Sinien ber !on!reten ^anblung nirgenb^ in§ (Bd)tvanUn

fommen unb bie le^te Offenbarung, ber fie bienen foll,

nicf)t bem leifeften B^^if^^ ^auxn Iä§t. S'Jun aber ift „33au*

meifter ©olne^" aud) üon ben unbebingten 33ett)unberern

^bfen§ balb aB eine fomnambule 2)icE)tung unb allegorifc^ie

2lutobiograpt)ie (5!JiaeterIindt), balb aB eine „graufame

S3eid)te, in ber ber B^^^fP^^t öon ©etüiffen unb 2:at!raft

ju ^age tritt", begeicijnet tüorben, nun ^aben 3Sor!ämpfer

be§ '2)id)ter§ eingeräumt: eine teillüeife innerlicfie Unüar*

{)eit, bie in unäulänglid)en ©t^mbolen unb er!ältenben

Stllegorien gum 5lu§brucf gelangt, beeinträchtige „93aii=»

meifter (Solne^" (Oleid)) unb gebeutet: „8(f)on rt)ät)nte ber

®i(i)ter feinen Sßunfd) erfüllt, f(i)on fat) er ba§ britte 9leid)

feinet ^raum§ „beinahe" auf bem %i\6)e liegen, ba fiel

i^m norf) rerf)täeitig ein, ba§ e^ nur ein bumme§ Äönigreid)

Stpfelfinia fei, nur ein Suftfd)Io§ oi)ne ©runbmauer, in

beffen '^ä^e er geraten mar, eine ^^antafietüelt, feine

SBir!Iid)feit, bafe ber SSaumeifter ©olnefe anberö ausfielet,

al^ ^ilbeö milbe Se^nfurf)t i^n fid) geträumt l^at" (^aul

S(f)Ientt)er). SSon öorntjerein ift alfo getüiB, ba^ bie ©r*

finbung beö ^i(f)terö ni(f)t eine !räftig au0 SBurgeln unb

S^Iattnjer! fteigenbe S3lüte ift, auf ber fid) mit fdiillernben
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klügeln ber f^alter erf)abener ©tjmbolt! miegt, fonbcrn

baB fie rtjeit e^er ben rätfel^aften Sfiaturgebilben gleidjt, bie

im Übergang üon ber ^flanje gum 3^iere fte^en.

@§ ertüeift ftcf) f(i)Ieci)t'^in unmöglicf), bie ^anblung be§

(Sd^aufpiel§ „S3aumeifter (Solne^" junöc^ft einmal gan§

feft unb begrengt aB einfache, lebenbige 2öir!Iid)!eit an*

äuf(i)auen. ^aö realiftijd^e ©tücE geigt un§ einen gemaltigen

(Streber, einen S3an!ünftler, ber ni(f)t fonberlicf) üiel bom
g^ad) öerftanben, aber „bie S3eine unter bie 9trme ge*=

genommen", anbere auögenü^t, anbere üerbrängt, ber

„@Iücf" im gemeinen SSortfinn gehabt i)at. @r ift aud)

!eine§n)eg§ gejinnt, ouf ben ^la^ §u öeräi(f)ten, ben er fid)

erobert l^at, ben jüngeren, ben Sdlerjüngften bielleic^t,

$Ia^ §u mad^en; freitoillig toirb er nimmermel^r gurücf*

treten, Oor feinem baoonlaufen, toer e§ aud^ fei. @r oer*

läfet jicf) babei Oiel weniger auf feine !ünftlerifd)e ^raft,

fein können, al§ auf eine fuggeftioe SBir!ung feinet SSefenö,

bie er rücEfid)töIo§ allen gegenüber erprobt, mit benen bo§

2eben it)n jufammenfül^rt. 2i3ie er bie armen 93rooif§,

SSater unb (Bo^n, nieberf)ält, mie er fid) ber ©eele ber üeinen

Äaja, ber 5ßerIobten 9flagnar§, bemäd)tigt f)at, o:^ne in i^r

etma^ anbere^ ju fet)en aU ein SSerfgeug, fo münfdjt er

felbft^errlid) ben 5[Jlenfd)en be^aglid)e ^eimftätten §u

erridjten, baut leine ^rd)en mel^r, ba er mit @ott im Ärieg

ift. 9Wd)t§beftott)eniger ift i:^m in biefer ©elbft^errlid)!eit

übel genug ju SlJlute, benn (Solne^ ^at, unb barin unter*

fd)eibet er fi(^ merllid) oon anberen ©trebern, bie ben

Äampf um^ ®afein führen, ein ©eroiffen. 9'Zid)t ba^

robufte ©emiffen, um ba§ er bie alten SSiünger beneibet,

bie nad) fremben Säubern fegelten unb plünberten, Käufer in

93ranb ftedten, äßänner totfd)Iugen unb grauen raubten unb,

menn fie lieber ^eim!amen, freffen unb faufen fonnten,

aB menn nid)t§ gefd^e^en märe, fonbern ein teufelmäfeig

em:pfinblid)e§, feinet ©emiffen, ba^' i()m jeben Slugenblid

guruft, ba^ fein @Iüd mit bem Unglüd anberer, oon feiner
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eigenen ^rau 9lline angefangen, erfauft tt?orben fei. (Sr

roirft fid) bie ge{)etmni§öone Äraft öor, nad^ ber feine

2Bünfd)e in Erfüllung ge^^en, nad) ber bie alte 95ube, 5llinen§

^ibf)au§f abgebrannt ift unb i^m Slaum für fein S3auen

gef(f)afft f)at; er mirft fid^ ben %ob feiner ^inber öor, er

leibet f(i)h)er barunter, ba^ feine linberlofe graui^re§ Sebenä*

berufg unb Seben^glücEg beraubt ift. freilief) f(f)aut bie

©d)Iange au§ bem ^raut, benn ©olneB gittert öor allem

bor ber SSergeltung; eine§Xag§ n?irb ber 9flüdfd)Iag !ommen,

irgenb einer mirb fidf) üorbrängen mit ber g^orberung:

Stritt gurücE l^inter mici) ! Unb für moberne SfJaturen feinet

©(i)tage^ ift bie einfa(i)e SBa'^rl^eit be§ alten 33roöi!: „^exx^

gott, e§ ift bod) tt)o:§I ^la^ ba für met)r aU bIo| einen"

nid)t öorl^anben. (5JIei(i)tüo'^I !ommt i^jm ber (Sturj tion

anberer ©eite, al§ er if)n erwartet. SSor ge^n ^al^ren,

aU er bei ber ©inmei^ung ber legten £ircf)e, bie er gebaut,

ben ^ran§ auf ber 3^urmfpi^e aufpflanzte, t)at er, ganj

nebenbei, bie i)t)pnotif(i)e Äraft feine§ SBefen^ an ber

jungen ^ilbe ^Banget, bem fred)en, fenfation^Iüfternen

93adfifd) auä ber „^^icflu öom SJJeere" erprobt, :^at bie

^reiäet)niäf)rige in bie 5trme gefd)Ioffen, gefügt, fie feine

^ringeffin gel^ei^en unb i^r ba^ Äönigreid) 5lpfelfinia Der^«

fprod)en. ©o ift er ber Xraum 3wng^§ilbe§ getüorben, unb

nun fommt fie, it}n gu t)errt)irflid)en, fe^t fid) feft im ^aufe

8oInefe unb ftürgt fid), nac^ 9fJaubüogeImanier, auf bie

93eute, bie if)ren junger reigt. 2i3ot)I ift Solne^ nic^t ber,

aU ben fie it)n gu finben erwartet, aber etrt)a§, ettt)a§ ift

bod) in feinem SSefen, ba^ fie feft{)ült. (Sie ftad)elt i^n auf,

fie tüill unb mu§ it)n nod) einmal mit bem orange f)od) auf

einem 2urme fefjen. ®ann toirb er bie traft l^aben, fid) au§

ber gangen engen Sumpenttjelt, in ber er oerfommt, Io!§*

jurei^en unb mit i()r gemeinfam ,,2uftfd)Iöffer" bauen

fönnen. Unb fo fteigt Solnefe unter bem bämonifd)en

(Sinflufe be§ ftärferen 2BiIIen§ unb eine§ eigenen, neu

ertüac^ten Sebenägefü^B auf ba^ ©erüft am ^o:^en 2:urme

Stern, IireSbner Sd)aufpieltvltif. 20
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feinet neuerbauten 3Bo!|nl^aufe§, f(i)müdt bie Xurmfpi^e
mit bem trange unb ftürgt, mäl^renb ^ilbe jaud^gt: „@§
lebe SSaumeifter 8oIne§", fd)h)inbeIerfaBt unb äerf(i)mettert

in bie 2;iefe.

tiefer SSerlauf ber ^anblung Iä|t fid) ni(f)t einmal

ergätilen, o{)ne über ba^ QJefd)et)ene l^inauSjumeifen auf

bie S3ebeutung, bie meit brausen liegt, ^er Turmbau
ift „ba^ äußere ©innbilb einer ©ei)nfu(i)t nad) innerer

Stufbauung unb Sluferfte'^ung". ^ilbe Sßangel, bie ünbifd)

ba^ ©rüettern ber ^urmfpi^e forbert, ift gleic^fam nur ein

Slbbilb be§ einen ®range§ in SoIne|, be^ ^range§ narf)

t|o:^em ^afein unb perfönlid)er ©röfee. ®er „Übermenjd)"

aber, ber ©olnefe fo gern toäre, Wenn er aud^ nur ein öiel*

gefu(^ter S3aumeifter in einem nortüegifd^en Äüftenneft ift,

barf fein ©emiffen :^aben unb fi(f) nid)t öon ben „nieberen

Sebenöfräften" f)erunter§ie^en laffen. ©r barf auä) leim

5ur(f)t üor ber SSergeltung ^egen, er mufe erfennen, bafe

bie SSeranttt)ortIi(i)!eit ein 2öat)n ift. 2Sie ein blenbenbe§,

aber un:^eimlid)e§ Sid)t bli^t eg einmal über ben ©runb*

gebauten biefe§ tragif(f)en ©d)aufpiel§. ©olnefe meint,

ba^ feine ^rau Slline fid^ nie über ben SSerluft il^rer tinber,

it)rer beiben fjergigen 93uben, tröften tvixb. Unb fie — fie

trauert öiel met)r um i:^re puppen unb ber ©ro^mutter

alte <3eiben!Ieiber unb um bag gange ©eminfel im alten,

niebergebrannten |)aufe, al§ um ben Untergang it)re§

5!JJuttergIüd§ ! 80 roeift fid) alfo au§, ba^ and) bie Deutung,

bie im S3aumeifter (Solnefe ein 35e!enntni§ fiei)t, ba^ e^

bod) ni(f)t gel^e of)ne ©emiffen, ol^ne 5lcf)tung öor ben

9fled)ten ber 5lnberen, feine^n^egg ba§ gange fRätfel ber

®id)tung löft. §ilbe SSangel, bie im ^Iben 2Bat)nfinn ba^

(Sdjlufemort fpri(f)t : „Slber gang bi§ gur ©pi^e ift er gefommen.
Unb id) ^abe Warfen geprt in ben Süften. SJiein, mein

93aumeifter!" foll am ©nbe bod) fRed)t bet)alten? 3Bag

id) an anberer ©teile I)eröorge:^oben: „e§ lebt immer ettt?a§

t»om ©!albentum feiner |)eimat in Sibfen, unb toie bie
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!ÜTiftIirf)en llmf(i)reibungen in ben ®rapa§ fa^^renber

i§Iänbt[d)er Sänger ettva^ ganj anbetet bebeuteten, aU
ber ^örer §unä(f)ft öernatjm, fo birgt fid) l^inter ber f)ö^=

nifd)en ®eutli(i)feit, mit ber 9}len|rf)Ii(f)e§, ^nigumenjd)*

Ii(f)e§ in ^bfenS Dramen üerförpert erf(i)eint, ba§ Ieiben=

fd)aftli(^e SSerlangen nad) einem reinen, gellen, unfagbar

feiigen (£tix)a§, ba^ au^er ber SfJatur unb über ber S'Jatur ift",

ba§ l)at mir ber ©inbrud be§ „SSaumeifter ©olnefe" ttjieber

entf(Rieben beftätigt.

9Ra£ ^albe: ^al^utgiStag«

Äönigl. ©(i)aufpiel^au§. 13. Dftober. Urauffü{)rung.

@§ finb, foöiel id) §u fef)en öermag, brei Hauptmängel,

bie ber üollen bramatif(f)en, ber lebenbigen bid)terifd)en

3Bir!ung ber tomöbie im SBege ftetjen. Slud) ber ®id)ter

ber „^ugenb" unb ber „3Jlutter Srbe" entgie^t fic^ ber

mobifdjen £un[tri(i)tung nid)t, bie mit einem 50lal aller 3Bir!*

Ii(f)!eit, aller Unmittelbarteit be§ 2eben§ unb ber ®eftal='

tungen ben fHüden feiert, bie nur im «Spiegel märchenhafter,

p()antaftifc{)*h)in!ürlid)er, tüenn'ö f)od) !ommt „ftjmbolifd)"

getaufter ©rfinbung bie feinften, feffeinbften unb eigen»*

artigften SRenfd)engüge unb Seelenregungen §u er!ennen

oermeint. ^uf rafd) gezimmerter SSrüde, §u ber bie ®icf)tung

ber „^eifterfinger öon SfJürnberg" unb neuerer toie älterer

romantifd^er fomöbien bie 35al!en f)ergeben muffen, ent*

fliet)t er in§ ^raumlanb ber ^oftIutfd)engeit, naä) ber öer*

fd^Iafenen fleinen 3fteid)§ftabt ©dfarb^bronn. 3n biefem

Xraumlanb foll alle^ tüicber rt)id)tig itjerben, wa^ längft

nid)tig mar, follen fid) bie abgebraud^teften 5D?otit3e unb

Sd)er5e ttjieber tjerjüngen, ^ier meint er fid) im breiteften

S9e()agen ber Sd)ilberung ergeben unb alle bie Sd)mer5en;

bie einen mobernen ^id^ter gepreßt unb gegtüirft t)aben,

20*
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»erüärenb barleben gu !önnen. ^n biefem ^raumlanb
gibt e§ fein rtja^reS Seben, ni(f)t 9J?enj(i)en mit l^unbert*

taufenb ©efid^tern, ©eelen, Seibenfd)aften unb Sebenö*

aufgaben, gibt e§ nur bezopfte ^{)ilifter unb ben tage§übH(i)en

@eniu§ ; l^ier malten nirf)t bie großen, tiefreidienben QJegen^

fä^e ber 3Sir!Iid)!eit, fonbern ber eine big gum Überbruß

gefel^ene ©egenfa^ 5tt)if(f)en ben tegeln unb bem tegel*

fci)ieber, ber unfet)Ibar unb immer alle neune jd^iebt, meil

bie ^egel öon jelb[t umfallen. ®er (5Jeniug ift ber immer
n)ieberfe:^renbe, ber etoige, burdt) unb burrf) fran!e ^oet

unb tünftler ber neueften 33ü'^nen* unb 9flomanbid)tung,

fd)ier nod) eintöniger unb uninbiöibueller, aB ber etpige

Seutnant be§ beutfc^en (B(i)tüanU^, ber ^oet, ber nad) bem
©oetl)if(f)en ©prud) lebt:

®tci)ter gleidfien 58ären,

3)16 immer an ben eignen Pfoten §e!^ren!

unb ber e^ nid)t SSort ^aben rtjill, ba^ bie 2BeIt taufenb

gelben unb ba^ Seben taufenb ^onflüte aufmeift, bie

n)i(^tiger unb ergreifenber finb, ai§> ber Äampf §rt)if(i)en bem
freien ^oeten 5lnggar unb ^an SSeter, bem ^eifterbi(i)ter

öon @(iarb§bronn, ber ficf) SSiteroIf au§ bem „2;annpufer"

gum ^Dlufter ertt)ät)It unb bie „t)of)e 2;ugenb" greift. 5Zeben*

bei gefagt, tva^ finb ba^ für j[ämmerlid)e ©egenfä^e, waä
ift ba§ für ein Sieg, tüenn 5(n§gar ben SSertreter ber arm=

feligften unb !läglict)ften ^ilettantenpoefie glüdtlict) nieber=

fingt. Ülüden Plattheiten unb 9lbgefd)madt:^eiten barum
l^ötjer, meil fie ettt)a§ anbere§ bebeuten follen, aU mir üor

Slugen fe^en? ^er gleite empfinblid)e ^Jlangel be^

„SBalpurgiötagg" ift, ba^ biefe gange !raufe ©rfinbung

mit oII it)ren ©infällen, mit ber Bürgerin auö ^eIio:poIis,

mit bem tnelttüanbernben B^^i^^^ 3:^eopt)raftu§ ©penfer,

mit bem 33ürgermeifter Siebetreu, mit bem ^irfc^enmirt

unb bem SlpoIIobunb, nur buxd) ben ed^teften, freieften

§umor in ^Iu| gebradfjt merben fönnte, ba^ ben tollen
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©infällen ba§ ^tWt, übermütige SacE)en fe^It, ha§> un^ gum
9JlttIa(i)en gmänge. 3Ber ftra{)Ienbe ^etterfeit rtjeden tüül,

ber barf ntd)t mitten in fröf)Ii(f)fter Suft ernft^afte ober gar

fentimentale @efid)ter fd)neiben unb be§ Seben§ Unöerftanb

mit 2Be{)mut genießen tüollen. ^er britte unb üielleic^t

am ef)e[ten gu befeitigenbe SJJangel ift bie fd)Ieppenbe,

Iä!)menbe S3reite einer gangen ^olge üon (Svenen, bie

feinen anbern '^'mtd gu I)aben fd)einen, al§ SSorgänge ein

menig §u motivieren unb tt)a{)r[(f)einli(i)er §u ma(f)en, bie

gule^t bod) auf ^reu unb ßJIauben, nadf) ber Stimmung,

bie fie meden, {)ingenommen werben muffen. 2BeIct)er

Überfluß an SBorten unb SSerfen lüirb aufgetoenbet, um
un§ beutlicf) gu machen, ha% bie ©darbSbronner alle ^a^re

einen ®i(f)ter!önig frönen, ben fie nad)^er mit t^üfeen treten,

unb bo^ fie, tüenn fie einen f)aben, bem fie ben ^rang

bauernb gufpred^en, ftet§ an ben Unre(i)ten geraten. %a^
alle§ hpiffen mir ja feit ben 2^agen be§„@eftiefelten £ater^";

:^ier ^ätte fid) ber ^ic^ter furj faffen unb unö rafd) in bie

SSJlitte feinet (Spiele ^ineinfül^ren bürfen. 2111 ha§> 93eitüer!,

mit bem er ben fern ber (Sad)e umgeben {)at, tüirb nid)t

xt6)i lebenbig, bie SSerbreiterung biefer ©genen f)ilft ni(i)t

5ur @rf)öt)ung ber (Stimmung, ber erfte 3l!t be^nt fid^ gu

ganj unget)öriger Sänge aug. Unb bocf) ift bie§ alle^

nebenfäct)Ii(i) gegenüber bem |)auptgebred)en ber gangen

Äomöbie: ber abftraften, ergrübelten, au§gereci)neten,

papiernen 6t)mboIif. ©^ ift toa'^rlid) fein glü(ilicf)er Sprung,

ben ^albe au§> bem ©ebiet ber SSirfUrf)feit in bie ^^antafie==

fomöbie unternommen !)at; bie Figuren biefe§ bunten

©|)iel§ lüeigern ficf), bur(i)au§ ©eftalten ^ roerben, unb

lt)o fie'ö werben, finb e§ farifierte ©eftalten. fommt ber

^i(i)ter üon ber peffimiftifd) angef)aurf)ten ^ft:^etif unb

SJiobefunft ni(i)t log, fann er fid) nid)t in bie Ülegion fräftiger

(^rifd)e erf)eben, fo tut er jebenfalB beffer, bei ben büftern

2BirfIid)feiten üon „^Kutter ©rbe" unb „^auö 9flofent)agen"

5U bef)arren.
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WöQliä:) tt)äf§, ba^ ein paar glü(flirf)e ©triebe, ein

entf(f)Ioffene^ ^erau^tperfen gang [timmungSlofer äBieber*

l)oIungen ben 9^ad)brud üerftärften unb einige Steigerung

bert)ir!ten, ba^ bann anä) :poetif(i)e (Singettjeiten, an benen

e§ ni(i)t fet)It, beffer §u if)rem 9fled)te !ämen. Slber bie ^er^

t)ottet}xunQ ber tüirffameren ©päfee, lt)ie be§ bidjtenben

^irf(i)entDirt§ unb be^ SSerein^ SlpoIIo mit feinen (Sängern,

mürbe bie ^omöbie üiel nä^ier an bie ^ojfe I)eranrüden,

aU e§ in ber ^Ibfic^t be§> ®id)ter§ liegt. %a^ 9flingen narf)

ettoa§ §öl)erem, nac^ bem 9lu§brud eineö innerlicf) ßigen^

tümlid)en, ha^ entf(i)ieben in ber neuen (S(f)öpfung maltet,

getüinnt auf ber S3ü:^ne bod) erft bann 2eben§red)t, menn
e§ §um Slnteil gmingenb, fortrei|enb unb über§eugenb

in bie (grfd)einung tritt, unb ba^ ift im „SSalpurgiStag"

!aum ftellenmeig ber f^all. S3unte SSemegung manbelt fid)

gur ^anblung nur roo fie !räftig äufammengefa^t, ftraff auf

ein S^ei gerichtet tüirb. ^afe id) bamit ber feelenlofen

f^eatralifd^en 3:ed)ni! ni(f)t ba§ SSort reben will, brauct)e

iä) nic£)t ju fagen.

Äönigl. (Scf)auf|)iei:^au§. 26. Dftober. ßwm erften ^JJJale.

SSorftellung für bie ^re^bner Siterarifrf)e ©efellfd^aft.

(Sie mürben nid)t menig ben Äopf gefd)üttelt ijahen, bie

SJJänner öom Eingang be§ neunzehnten Saf)r:^unbertä, bie

fid), alö 1807 tleiftö „9rmpf)itrt)on" guerft :^ier in ®re§ben

gebrudt unb üon Slbam äJlüIIer l^erauggegeben morben mar,

in (55unft unb Slbgunft, in SSemunberung unb ^ti^eifel über

bie munberfame Sd)öpfung üerne^men liefen, menn i:^nen

einer üorau^gefagt f)ötte, ba^ faft ein ^a:^r:^unbert fpäter

ba^ öon ^leift ju einem ernften, feierli(f)en 8piel, einer 3trt

9Kt)fterium, ert)obene, geiftreid^ übermütige (S(f)elmenftüd



^einttd^ ö. Äleift: 3lmp^ttrQon. 311

be^ ^ranjofen lebenbtg auf ben SSrettern erjcf)einen follte.

5luci) tüer fid) feiner 3^^^ ent^ujiaftifci) barüber au^fpracf),

toie fji^iebricf) @en^, ber ftd) in ^arBbab bemüi)te; ©oet^e

äu feiner SReinung ^erüberäujietjen, ber fe^te üorau^,

ba^ ^leift, inbem er ba^ ÖJrunbmotiö üon 3JJoIiere^ Äomöbie

in eine f)ö:^ere älegion er^ob unb bie ßJeftalt ber 3tt!mene

burd) ^nnigfeit unb rül^renben ©eeIenfcE)mer5 üerllärtc,

auf jebe ^arftellung 3Ser§ici)t geleiftet Ifahe. Unb ©oet^^e,

ber eö nacf) einem SSrief an ^bam ^UlüHer „bur(f)au§ frf)n)er

fanb, ba^ red)te Sßort gu finben", unb ber in ber gett)alt==

famen 3ufammenfügung antüer unb moberner Elemente

„feine neue Organifation unb allenfalB nur ein tt)unberli(i)eö

<3t)mboI, mie bie (S(i)Iange, bie fid) in ben (S(f)tüanä beiBt",

erfannte, red)nete ben „9tm:p:^itrt)on" un^meifel^aft gu ben

SSerfen, bei benen e§ i^n mit S3e!ümmemi^ erfüllte, junge

SJZänner üon Öieift unb Talent auf ein St^ieater märten gu

fe'f)en, ireld^e^ ba fommen foll. "Doc^ ba bie (Stellung

Äleiftg in unferer Literatur im SSerlauf be§ legten ^albja^r*

t)unbert§ fo mefentliti) getüanbelt morben ift, ba be^ ®id)ter§

SSiograplf) 9lboIf Sßilbranbt nid)t nur 9led)t mit bem äöort

be^^ält: „ein merfnjürbiger SSerfud), an bem ba^ ©enie

mit feinen Gräften nirf)t gefpart ^at, mirb ber 9lmp^itrt)on

immer bleiben", fonbern auc^ überjeugenb bartut, ba^

^einrid) ö. Äleift in biefem „Suftfpiel" feinen bramatif(f)en

Stil guerft gefunben i)atte, fo tonnte eine literarifdie ®e*

fellfdfiaft, bie ba^ abnorm @igentümli(i)e, ba^ ^roblematifc^e,

ba§ innerlid) 9JJäd)tige, aber ni(i)t ganj 5lu§gereifte,

baö QJeniale, ba^ in nac^tn)anblerifd)er ©id)er^eit am
fc^malften örab be§ 5[JiögIid)en t)inf(i)reitet, eben nicf)t

abäulet)nen braucht, nid)t Ieid)t eine glü(ili(i)ere 3Ba()l

treffen, aB bafe fie biefem poetifd)en SSerfe beö großen

'3)id)ter§ einmal gu tf)eatralifrf)em Seben öer^alf . Söeld) einen

itern oon iDarmem, üon t)öd)ftem unb reinftem Sebenä*

gefüt)I, rt)elrf) eine ergreifenbe 9Jlifd)ung üon SBe^mut unb

S'lü'^rung mit toller Suft unb genialem §umor, ttjeld) einen
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©lanj, h)el(f)e Sdilaghaft, tt)eld)e f^emt)ext be§ bramatif(f)en

3Iu§brud§ t)at ber angeblid)e SO^oIiere^Überfe^er bem
„9lmp{)itrt)on" aus feinem eigenften SBermögen gegeben ! %ex

träumerifd)e ßrnft, ber \iä) am liebften in bie legten Siätfel

be§ ®afein^ üerfenÜ, ber bel£)agli(i)e ©ö)er5, ber feine (^reube

on ben öoIBtümlici) fomifdien, ja burle^fen ©ofiaöfgenen

f)at, f(i)mel5en nid)t tiöllig in ein§, aber fie finb fo reid),

in fo ergö^Ii(f)em SSed^fel beifammen, ba^ fie un§ ben

gangen ^leift fpiegeln.

©einen bramatifd)en «Stil t)ai ber ^idjter in biefem

3ugenbtt)er!e gefunben. „ßinen (Stil", fagt SSilbranbt, „ber

fi(j^ iDeber an @oet{)e, nod) an ©djiller anlei)nte, unb borf)

auf bem SSege biefer 5Dleifter fortging, aber in bewußtem

©treben, bie freie 9'Ja(i)at)mung ber Statur nie unb nirgenbö

bem SSerg §u Siebe §u unterbrüden." ^d) meine, ba^ auä)

f(f)on im „5lmpI)itrt)on" §u biefer Eigenart bie anbere tritt,

ba^ ber 2)id)ter feelifcf)e Sftegungen, le^te ©e^eimniffe be^

©efü^^B, bie bie ^ufi! be§ SSerfe^ unb ber fReig be§ malenben

2Borte§ nid)t ausbeuten !önnen, im hierüber* unb ()inüber*=

fliegenben« Saut ber 9flebe- unb ©egenrebe, im aufbli^enben

unb rafd) n)ed)felnben S3ilb unb ©egenbilb, in ber 3Sed)feI=«

roirfung üon f^rage unb Sluöruf überrafd)enb enthüllt.

Unb jene britte, ba^ ber ®i(i)ter in fd)einbar breiter, bef)ag=

Ii(i)er Slugfülfjrung ber ©genen nid)t nur bie pft)(i)oIogifrf)e

©nttoidfelung, fonbern aud) bie ^anblung unabläffig gu

f(f)rt)ellen unb weiter ju treiben oermag, ol^ne äußerer

Hilfsmittel benötigt gu fein, ©emife gelingt eS 0eift {)ier,

in biefem, feiner eigenen ^()antafie unb feinem ®efüf|I

nur f)alb gef)örigen ©piel, nici)t oöllig, bie '!J)i§()armonie ber

antuen ©ötterfabel, feiner befonberen Stuffaffung unb

unferer unmittelbaren ©mpfinbung gu löfen. 9Iber e§> ift

bod) auf ber anberen ©eite eine foI(i)e Überfülle lebenbiger

Äraft, ein fo unerfci)ö|)fli(i)er 9?eicf)tum poetifd^er ©(i)ön*

l^eiten unb ^^ein^eiten in bem' SBerfe, es entfaltet fid) in

tf)m bereits fo ber unn)iberftef)Ii(i)e JReis ber Äleiftfd^en



^einricf) ü. Äleift: 9tmpI)itrt)on. 3X3

Urfprüngli(^!eit, bie mit aller ^laftü, allem malerifdfien

atealt^mu^ unb aller bramatif(f)en Steigerung bur(i)au0

aufg @emüt tüirtt unb mirten tviU, ba^ tüir ben genialen

SSerfud) in unferer Siteratur nid)t mifjen mö(i)ten, unb

nur ban!bar bafür finb, i^n nun audf) einmal mit Stugen

gefdiaut gu ^äbtn.

9lu(f) tuer Äleip „9lmpI)itrt)on" nur nad) feiner frag*

mürbigen (Seite er!ennt unb fid) über bie '2)i§|)arität be§

mt)ftifd)en SSorgangg, beä fd)merälid)en SSerIangen§ be^

3eug nac^ irbif(^er Siebe, unb ber berben £omi! im Spiel

be§ ©d)elmen (Sofias mit feinem anberen ^d), bem in

3ofia§ TlaUe auftretenben ^ermeö, nid)t l^inau^fe^en

fann, mirb bod) gugefteiien, ba^ er ben ©inbrud genialer Ur=»

f:prünglid)!eit unb ein @r!ledlic^e§ an geiftöollen unb ergö^*

Iid)en (£ingelf)eiten babongetragen f)at.

€tto etnft: ^te ®etec^ttg!ett.

Äönigl. ©d)aufpielf)aug. 1. 3lo)Dexnbcx. Urauffütirung.

3d) glaube burd)jufüf)Ien, ba^ bem ®id)ter urfprüng*

lid) eine ©atire öon attifdjer ^rei^eit unb ©röße t>or*

fdimebte, eine gemaltige (Satire auf ba§ papierne Qeitalttx,

auf bie elenbe £ned)tfd)aft, in bie fid) bie fogenannte

öffentlid)e SOileinung begeben :^at, auf ben benebeinben,

finnüerroirrenben ©influfe, ben fd)Ied)te ®ruderfd)h3är5e

unb fd)Ied)te^ 3eitung§:papier auf bie ©e^irne ber 5[Kenfd)en

üben, ^d) mer!e, ba^ ber SSerfaffer ber „(5Jered)tig!eit"

einer fräftigen, männlid)en @r{)ebung frifdjer ©d)affen§*

fraft, el)rlid)er 3lrbeit unb bered)tigten (Selbftgefül^B über

bie ad)feläudenbe 9tefignation, mit ber bie anftänbigen

9Jlenfd)en Don I)eute gemiffen 2^age§erfd)einungen gegen*

überftei^en, ba^ Söort reben mollte. ^d) fe^e, ba^ in einigen
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©äenen ber neuen ^omöbie bte urf:prünglt(f)e SBärme, ha^

feinere @efüi)I, ber erfreuli(i)e (BdftvunQ, bie i)elläugige,

fd^arfe S3eobad)tung, bte bem äuöerfid)tlid)en 2:oIent Dtto

@rnft§ §u eigen tvaxen, i'^n aud) je^t nod) ftellenmeife

über öbe Äulijfenroutine unb ©artenlaubenfentimentalität

emportragen. Stber barüber ift feine Xäufd)ung möglict),

ba^ bie Oerpngni^öoIIe ^raji§, beren fid) f(J^on ßuripibe^

im ^übe^ berüt)mte: „bie tunft abzumagern, if)r mit

Säftd)en üon ^Iaubermu§ alleö @ett)id)t §u nel^men",

ba^ bie i)er!ömmlid)e Unterorbnung ber Seben^hja^r^eit,

ber frifcfien ^t)antafie unb be§ tieferen (5inn§ unter ben

n3of)Ifeueren S3rettereffe!t, bie 33ere(f)nung auf überlieferte

(3(i)rt)a(f)!)eiten be§ ^ublifum§, bie S3egnügfam!eit mit

bem 5(bgebraud)ten, ba§> bie Seute ja aud) gufriebenftellt,

bem ®id)ter ber Äomöbie „^ie ®ered^tig!eit" fcf)rt)er

gef(^abet l^aben. SSer aB 3SagenIen!er mit Sedjfen in bie

9f?ennba:^n einfä{)rt, befriebigt nid)t, menn er fid) am ©c^Iuffe

aU gemanbten Säufer barftellt. Unb mer mit fo fd)neibenber

Satire einfe^t, mie ber SSerfaffer ber „@ered)tig!eit", rt>er

bie {)ärteften ©egenfä^e unfere§ Kulturleben^ öer!örpern,

ben I)od)nötigen ©ieg über bie 35ernunft, bie Unfinn, bie

SSoIjItat, bie ^lage getüorben ift, barftellen rtjill, ber barf

ung nid)t mit ber billigen SSerföl^nung eine^ zufälligen

äußeren @rfoIge§ feinet gelben abfinben. Otto ©ruft n^eife

ganj gut, unb mir alle miffen e§ mit if)m, bafe ber Äünftler,

ber fid) auf foId)en tampf eingelaffen :^at, mie il^n ba^

©tüd barftellt, zunäd)ft allemal unterliegt, öerloren fc^eint,

allerbingg nur äunäd)ft, unb ba^ bie 93ürgfd^aft feinet

fd)liefelid)en ^riump'E)eg nur in i^m felbft unb niemals in ber

Saune eben be§ $ubli!um§ berut)en fann, ba^ fid) bon jeber

gebrudten ^l^rafe unb namentlid) oon jeber fd)nobbrigen

^red){)eit imponieren lä^t. SSarum micfelt ber S^erfajfer bie

®inge, beren fd)arfe Kanten er foeben aufgetüiefen l^at, nad)*

träglid) in S3aumit)oUe ? SSarum l^ebt er feinen gelben nid^t

ju ber |)ö]^e männlid)er Unabl^ängigfeit, innerer ©ntfagungs*
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!raft, bie allein ben )[vai)xen (5Jegenfa^ all ber (Entartung

unb Sumperei ber freien unb — üerfauften treffe bilbet?

®od^ ic^ i)öre bie Sefer rufen, ba^ fie ja nod) gar

nic^t beutlic^ erfa'^ren 'fjäben, mie fid^ ber ^arnpf unb bie

©egenfä^e, öon benen bie Diebe ift, auf ber SSül^ne bar*

[teilen, ^er erfte 5l!t fül^rt un§ in breitefter 5(u§fü:^rung bie

auffällig §at)Irei(f)e Slebaftion be§ 9f{eüoIöerbIatte§ „®ie

@ere(i)tig!eit" bor, eine§ eblen Organa, bem ber ^id)ter

nad) bem (3ammelred)t ber tarüatur, alle 6ünben rein

gef(f)äftli(f)er, inferat{)ungriger ßeitungen unb berfommener

getüiffenlofer 3eitung§f(^reiber aufgelaben i)at ®ie fämt*

Ii(f)en Dtebafteure tüerben oon it)rem &}e^ unb (Bebietex,

bem geriebenen, gang gemütlichem |)anfeatifd) fpre(i)enben

S3ud)brucEer Söl^mann, aB Xintenfüaöen be^anbelt, üer*

bienen übrigen^ nicf)t§ beffere^. ©ie leiten eine fritifrfje

^e^e gegen ben jungen Äomponiften unb 9Jlufi!fd)riftftener

Dr. ^elij ^ran! ein. '3)er (5;!)efreba!teur Dr. SJlemling

l)a^t befagten jungen Äünftler, tüeil biefer feine ^rau nid^t

engagiert 'i)at. '2)afür reifet i'^n benn nun ber 3JJufi!reba!*

teur be§> S5Iatte§, 9iid)arb ©truppmann, eine feile unb

{)ämif(f)e 8eele, nad) allen Siegeln ber ^unft, mit betüufeter

Süge, aber in bem 2;one, ber unfef)Ibar auf bie Seute roirft,

f(i)nöbe l^erunter. Dbfdjon ein üerftänbiger greunb be§

lünftlerö, ber Siebafteur Dr. 5luerba(f), ein tiornel^m

benfenber, jebod) in be^ug auf bie treffe äufeerft l^offnung^*

lofer 9J?ann, ben erbitterten f^ran! üor falf(i)en (Sd)ritten

gu betüo^ren fu(i)t, fo läfet fi(i) ber SKufüer öon feiner

geredeten ©ntrüftung überiüältigen, fd^reibt eine 9lepli!

an bie „@eredE)tigfeit" unb eröffnet ben Äampf gegen

©emeinl^eit unb ft)ftematifdf)e SSerleumbung. ^afe er in

biefem Kampfe aUhaib allein fte^t, barf niemanb SBunber

ne{)men; bie ©cf)ritte unb SKaferegeln ^^ranfö !önnen nidt)tm

betoirfen, unb fein mutige^ ^er§ unb et)rlid^ aufttjallenbe^

33Iut öerf)alten fic^ ^um (3d)mu^ im Siebaftion^äimmer ber

„®ered)tig!eit" genau, tt)ie tüenn einer mit bem blan!en
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©(fjtüert in einen 93erg gä'Eien, üebrigen SSogelleim^ l^ieBe

!

@Iei(i)tt)of)I iff§ unmöglich), fid) be^ SD'litgefüi)!^ mit bem
:präd)tigen ©efellen §u entfc^Iagen, ber auf bem ^ö^epunüe

be§ <Biüd§ fid) anjd)idt, gan§ allein bie traft be§ gefunben

3orn§ unb feiner guten @ad)e gu erproben. @r ert)ält

leiber nur eine fd)tt)arf)e ®elegent)eit bagu: bie „@ere(i)tig==

!eit" liefert ein§ i^rer beften tunftftüde. 6ie öeröffentlid^t

am 2;age t)or ber 9(uffüt)rung üon ^xanU neuer Cpet

eine t)ernid)tenbe Äriti! biefer, bie ber S3erid)terftatter,

ber üert)inbert mar ber 9luffüf)rung bei^umotinen, naä) ber

Generalprobe gef(i)rieben l)at unb bie burd) ein angebli(i)eg

SSerfefjen ber '2)ruderei einen Xag §u früt) t)eröffentlid)t

morben ift. ^ex 3:()eaterbire!tor plf§ unter biefen Um*
ftänben für beffer, bie erfte Huffüijrung ju öerf(i)ieben,

g^elix S^ran! aber be[tet)t tro^ig auf i^x, unb nun !ommen
bie glüdlid)en SBenbungen ®d)Iag auf (S(i)Iag; einer ber

9leba!teure ber „(5Jered)tig!eit", ^eibemann, !ünbigt in

fittli(i)er ©ntrüftung feine Stellung bei bem Sfleüolöerblatte

ouf, fein ^öd)terlein ©erba erfd)eint mit 33Iumen unb

^ulbigungen bei bem jungen Äomponiften, aB bie Iieblid)e

SSotin neuen Ii(i)ten Sebeng ; bie bemühte Oper geljt (t)inter

ben tuliffen) mit Xriumpli in ©gene, ber entf)ufiaftif(i)e

S3eifan be§ ^ubli!um§ geftaltet fid^ äugleid) gu einem

Strafgericht für bie „@ered)tig!eit", bie übrigen^, mie unö

i^r Eigentümer nid^t im 3Ji'6if6^ ^^fe*; morgen ber

i)ffentlid)en SJieinung 9fJe(f)nung tragen unb bie 9?amen

gelij ^rauB unb feinet SBerteö §u ben (Sternen ^eben mirb.

^er tomponift freut fid), al§ guter ©ot)n, be§ @Jüd§ feiner

9Jlutter mef)r aB feinet eigenen unb fül^rt i\)x §ur SSerooII*

ftänbigung biefe§ ©Iücf§ f^räulein &exba ^eibemann, bie

er am 5lbenb guoor gum erften 3JlaIe gefe{)en l^at, aU feine

93raut §u.

Tlu^ man fid) eingeftet)en, ba^ aud) fd^on in ben erften

Elften ein 3Rifeöer{)äItni§ gn)ifd)en ben breit au^gefül^rtcn

©ittenbilbern au^ ber fReba!tion^f)ö^Ie ber „@ered)tig!eit",
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mit i{)ren (i)ara!tertftifd)en ©eftalten, unb ben bütfttg

bel^anbelten ßJegenjpielern obtoaltet, tt)ir!en aud) in btefem

erften 9l!te getuiffe unnötig au^gebet)nte Erörterungen

fc^Ieppenb unb ermübenb, fo bleibt bocf) bi§ §u ber ^u^^

einanberfe^ung §rt)if(^en ^ran! unb Sluerbac^ im britten

5(!te eine SSertiefimg unb burd)au§ gtücKid^e Steigerung

ber ^anblung. Sßenn infolge be§ unerf(i)ütterlid)en @nt^

f(i)Iuffeg ^ranfg eine Prüfung nac^ ber anbern über i^n

]^ereinbrä(i)e, feine Dper ban! ber ,,@Jere(i)tig!eitg"<=^riti!

eine Meberlage erlitte, ber ta:pfere tünftler fic^ aber :^otf)

über biefe§ äRi§gefct)i(i er{)öbe, menn ber 5tu§gang ber

Äomöbie ung, tro^ allem, bie Überzeugung f)interIieBe,

ba^ fjelij i^xanU ©ieg nur nod) eine ^rage ber 3^^* f^i/

fo tüäre bieg :poetifd) größer, !räftiger, tüerttioller, aU bie

begütigenben ©genen be^ üierten unb fünften 2l!teg, bie

öerglueifelt an bie 9flü^r!omöbie gemahnen unb mit it)ren

©inlenfungen, ii^ren ^it^üdna^men ber l^erben 3tn!Iagen

ber erften 2i!te, il^rem 9lbbred)en ber boId)artig gefc^Iiffenen

©pi^en be§ (StüdeS einen fet)r geteilten ©inbrud hinter*

laffen. ^ie innere @ntrt)idelung unb bie ®"^ara!terifti! ber

auf ber guten (Seite ftet)enben Figuren bleiben fo auffällig

l^inter ben ergö^Iid) t)erä(i)tlici)en Öieftalten ber f(i)ümmen

©eite gurüd, ba^ man fid) fragt, wie bem SSerfaffer biefe

Disproportion entgegen tonnte? Sebiglid) ber refignierte

Dr. 9?obert Stuerbacf) l^at ettüaS tiefere SBurgeln; bem
gelben gibt ber Di(i)ter fd)einbar bie treibenbe traft unb

üerfagt il)m bann i{)re üon innen t)erauS fiegenbe Entfaltung.

S!}?it einem SSort, bie gute tomöbie, nacf) ber h)ir unS fe()nen

unb gu ber unfer Seben, unfere Sßelt f(^ier gemaltfam ^in*

brängen, mirb au§ biefer 3Hif(f)ung üon bebeutenben unb

!leinli(i)en SJlotiben, au§ biefem. 3Secf)feI üon §erau§-

forberung unb 3"i^ü(!tt)eid)en, üon poetifd)er (£^rlid)!eit

unb tf)eatralifd)er ©autelei nimmermehr gertjonnen. ^JfJan

t)at „Die @ered^tigfeit" mit f^retjtagS „^^ournaliften" in

parallele gießen mollen, unb e§ gibt Seute, bie ba^ neue
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Stüd seitgemäfeer unb barum bortrefflid^er finben, aB baä

angeblich) antiquierte. '2)iefe Seute mögen fid^ fragen, ob

man „%ie ©ered)tig!eit" nact) einem f)alben i^aljr^unbert

nodfi fpielen fönnen tvixb, wie „^ie ^ournaliften".

.tönigl. ©d)aufpiei:^aug. 13. ^oöember. Uraufführung.

(Sine erfcf)ütternbe S3egeben^eit: ben tüirtfd^aftlic^en

Untergang eine§ jungen t{)üringifd)en SSauern, einen Unter*

gang ber üom ^wfammenmirfen ungünftiger Umftänbe unb

bem 6a§ unb ^ro^ eineä bt§ §ur Xüde liftigen, bi§ gum SSaijn*'

finn felbftfüd)tigen, bi§ jur teuflif(f)en S3ogf)eit radigierigen

SSaterg l^erbeigefüljrt toirb unb bamit enbet, ba^ ber gel^e^te,

vertretene, um jebe Seben^freube, um bie f5ruct)t feinet

g^Iei^e^, f(i)Iie^Iirf) um feine @t)re gebrad)te ^einrid) 9lf(^en=»

had) biefen entfe^Ii(f)cn SSater mit bem SSeile erfd)Iägt, f)at

ber SSerfaffer §u geftalten unternommen, ^ie oolle ©^r»»

Ii(i)!eit fd)Ii(f)ter 3Sir!Iicf)!eit§f(i)iIberung, bie treffenbe 33e^

obad^txmg ber SSoü^fitte, ber marme 9(nteil am troftlofen

(Sd)i(!fal braoer, tüd)tiger unb bod) unfeliger 9J?enf(i)en,

bie ®]^ara!terifti! be§ jungen SSauern unb feiner ^Jrau

Slofale, bie glücflicf)e ßufpi^ung einiger ©genen auf tt)eatra*

Iifd)e 2öir!ung, ^ehen bie bramatifierte ®orfgef(i)i(i)te

©immertl^aB über bie blo^e pl^otograpl^ifd^e Söiebergabe

eine§ f(i)redli(i)en SSorgang§ Ijinaug. ^ie SSerroenbung

ber ^l^üringer 3Kunbart gibt bem dJanjen ba^ ©epräge,

gelegentlid) mot)! auä) ben ©diein ber tjeuie über alle^

ge^jriefenen „S5obenftänJbig!eit". SSor bie 2Bat)I geftellt,

ob man biefem entfd)Ioffenen, nüd)ternen, aber bie 9löte,

bie ©orgen unb bie l^ergpreffenben fonflüte be§ 3tIItag§

treu erfaffenben 9?aturali^mu§, ober ber nebelhaften,

ft)mboIif(i)en ©timmung^malerei, bie bodf) aud) !eine erfjte
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^oefie tvixb, ben SSorgug geben foll, tvhb Me ©ntfci^eibung

für ben erftern Iex(i)t. 9lber ba§ eben bleibt bie ?Jrage,

marum lt)ir nur jene ^aijl ^äben follen, rt)arum unfere

^t(i)ter ba§ 9fled)t beanfpru(f)en, fid) balb ba§ eine, balb

ba§> anbere ^auptftücf ber lebenatmenben, tebenroecEenben

ganjen ^id)tung gu f(f)en!en?

®immert:^aB ©d^aufpiel „9lf(f)enba(^§" fd^Iie^t sroeifel*

loö ben £ern einer börflid^en Stragöbie, bie ^eime gu

ben ftar!en ©egenfä^en, auf benen aHe§ ec^te bramatifd)e

Seben unb jebe nad):^altige bramatif(i)e SSirtung beruiit,

in fid) ein. 5lber ber SSerfaffer Iä|t fid), alljugenügfam,

an ben fci)Iimmen %at\a(i)en genügen. ®er tonflüt gtüifdien

bem SSater, ber ni(i)t in§ Slltenteil mill, bem ber &cbanU
unerträglid) ift, bem Sol^n unb ber @d)h)iegertod)ter

^elb unb 2Birtfd)aft überlaffen §u muffen, ba^ S3er^ängni§,

ba§ ben Eliten bennod) glüingt, fid) bem öertja^ten Wtu^ gu

fügen, ber unt)erfö^nlid)e ©roll, ben er feinen ^nbern unb

9lIIen trägt, bie bem jungen ^aar gel^olfen ^aben, bie fd)ier

finnlofe 2But, mit ber er bie tiermeinten „Släuber" feine§

Eigentums öerfolgt, tierleumbet, gu %ai\ bringt, bef)alten

in ®immertt)aB ^anblung etn)a§ ßufällige^, SSurgellofe^,

löfen einanber mel^r ab, aU ba^ fie ineinanber tierfd)moI§en

toären. ®er Sßerfaffer motitiiert tiiel unb gelegentlid) fe^r

fein, h)ie beifpieBroeife in ber (Selbfter!enntni§, tt)eld)e bie

arme ^Rofale gu Slnfang be§ tiierten 5l!te§ über!ommt.

9lber bie eigentlid)e tieffte Slrbeit be^ ^ramatüerö unb
tiollenbg be§ ^ragi!er§: bie ^auptmotiüe feinet ®rama§
mit ftarfen Söurgeln im 93oben natürlid)er, bem Seben

enttüad)fenber e:^ara!tergegenfä^e ^u befeftigen, ^at er nur

t)alb getan. '2)aä äu§erlid)e Unglüd ^einrid) 9lfd)enbad)§,

ber 5!Jli^rr)ad)§, ber ^all feiner ^ferbe, ber Slüdgang be§

gangen ^aufeö, bie notgebrungenen ©d)ulben unb ba^

innere ©lenb be§ B^i^^ürfniffe^ mit bem SSater unb bie

tücfeüolle 93og:^eit beg Stiten müßten tiielmel)r gu einer

Äette tion Urfad^en unb SBir!ungen mit tiöllig übergeugenber
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^fJotWenbtgfeit berbunben fein, ©elbft beim legten Un'^eil,

ba^ ber öer!rüppelte SSater, inbem et \id) bettelnb an bie

©trafee ftellt, ben (Bof)n aud) nod) ber legten ^ilfe, bie itjxn

ein Sflittmeifter S3irn^oIj bringen foll, beraubt unb i{)n in

ben 9fluf eines ©ot)ne§ bringt, ber feinen alten ©rgeuger

junger leiben Iä§t, bleibt ba§ S^iß'fi^t/ ob ba^ in fjalber

tlnguredinungSfät)ig!eit gefd)ie^t, ober ob's ber SSut entquillt,

mit ft)el({)er ber alte 3lfd)enba(i) ben Pfarrer an^errfd)t:

„^d) glaub' lieber an' '2)eifel — ber iS oiel mef)r brf)inter t)er,

ein^ ju runjenieren, al§ eier lieber @ott ein' ju ()elfe. Un
br ®eifel bärf au maufe. i^e^t mauft'r mid) mit ben ^uben

tva^ id) erarbeit f)ab, un mit bem ^farr, tt)aS id) erfpart

t)ab, un mit bem @(^ulbenmad)er un bem ^rauenSmenfd),

tüaS meine iS !" Über bem ganjen (5d)aufpiel liegt brüdenb

bie 3ltmofp^äre Ieibenfd)aft§Iofer 0einIic^!eit, innerlicher

9lrmfelig!eit, bumpfer S3efd)rän!t{)eit, bie burd) bie l^eiteren

üeinen Qüqe auS bem SSoÜSleben nur üorüberge^enb

gerteilt tüirb. ®aju !ommt ein mer!mürbig fd)Ieppenber

@ang in einzelnen <Bienen; rtjenn bennod) ber 5lnteil

nid)t erlal^mt, fo ift bieS auf bie 3#ö"»5Sfd)iIberungen

gurüd§ufüt)ren. Slu^erbem ()atte man ben ©inbrurf, ba^

ba§ ^ublüum öon ber legten tragifd)en Situation erf(j^redt

unb überrafd)t rtjurbe, unb freilid) '^ätte bie Sßenbung gum
glüdlid)eren 5luSgang na()e genug gelegen, menn ^ate

Sinfenbartl^ unb ber ^err Pfarrer ben 3Runb eine SSiertel*

ftunbe frü{)er aufgetan l^ätten.

^uftab ^re^tag: ^ie i^oittttaUften.

Äönigl. ®d)aufpieIf)auS. 8. ®e§ember. 'üfleu einftubiert.

^ünfjig ^afjxe bebeuten in ben @efd)iclen ber S5öl!er,

ber großen @ntrt)idlungen ber menfd)Iid)en Kultur je nad)

ben Umftänben tiiel ober menig. i^m engeren diai)men ber

funftgefd)id)te befagt ein ^albjat)r^unbert allegeit oiel,
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unb ha tt)tr grünblicf) er!annt :^aben, tt)ie !urj bte (Stoigfeit

bi(f)tertjrf)er (Sd)öpfungen, mit ber ficf) unfere gele{)rten

^oeten be§ fieBgef)nten ^äi)x^vmbexi§ jo ftol^ brüfteten,

eigentlich) (tuenige grofee 3lugnat)men abgere(f)net) gu fein

:pflegt, fo rec£)nen mir 3Ber!e, bie fünf Sa:^r§e^nte t)inbur(f)

in frö^lid)er Unmittelbarleit lebenbig toirten unb fd)ün ber

britten Generation @enu§ getüä^ren, iinbebenHid) §u ben

bleibenben ber Siteratur. 5luf ber SSü^ne üollenb^, tüo ber

%aQ ben %aQ üerfrfjlingt, tüill e§ für ein beutfd^eä Suftfpiel

etmag ^eifeen, ficf) ein ]^albe§ ^at)r'^unbert in üollen (S^ren

unb in unoerminberter ^rifd)e §u behaupten. Um einen

fidleren SJ^a^tab für bie SBir!ung§!raft üon ©uftaü f^i^e^tagg

„^ournaliften" §u :^aben, mü^te man h)iffen, mie biele

Suftf^iele um bag ^at)x 1852 unb big jum ^a^xe 1870

aB 9?euig!eiten erf(i)ienen unb gefpielt mürben, bie alle

längft ttjieber tierfc^munben, bie meift mit 9fle(i)t, gelegent*

lic^ mit 'Unre(i)t üergeffen morben finb, mäl^renb bieg eine

SSer! bem (Spielplane jebeg befferen X'^eaterg bauernb

einüerleibt blieb. 2)ie S3erid)te au§ btn ^aijxen 1852 unb

1853, tüo bie „Sournaliften" guerft über alle 93üi)nen

gingen, fpre(i)en rt)ot)I üon guten Erfolgen be§ tiortreffIid)en

©tüdeg, aber fie toiffen nici)tg üon ben „8enfationen",

bie feitbem üblid) geworben finb, unb nur hjenige öon

it)nen magen bie Hoffnung auggubrüdfen, bafe ba^ beutfcf)e

%t)eaiex an ^ret)tagg t)umoriftif(f)er unb Ieid)t fatirifrfier

(Srfinbung einen bauernben ©etoinn gemacht t)ahe.

SSie immer erregte bamaB ba^ fubje!tiöe Clement in

ber geiftüollen, bunten unb t)eiteren Seben^n^iebergabe

(5ret)tagg mannigfad) S3efremben. ©in ^ritüer, ber tx)ie

wenige bie allgemeinen SSorgüge beg SuftfpieB §u tDÜrbigen

n)uBte, Dtto Sand, fd)rieb natf) ber erften ^reSbner Sluf»»

fü^rung im Wäx^ 1853: „(£g jie^^t firf) burrf) bie „^lour*

naiiften" ein getüiffeg SSrügfieren beg Sädjerüdjen, eine

forcierte Stniüenbung beg SBifeeg unb ber (Satire ^in,

bie nid)t nur bei Iiiergu geeigneten (Sgenen in ben

©tetn, DreBbner ®^a«f>)lelftitif. 21
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©cbanfen t)ert)ortritt, fonbern fidE) aud^ bei ernflcn

SJKomenten inniger ^ergen^tiefe hex @efüt)Ie bemä(f)tigt

unb ba§ gartere @m:pfinben farlaftifd) parobiert." ®er
93eurteiler l^atte "^ier tt)o:^I öor allem bie ©eftalt beä S9oIj

im 9tuge, er glaubte in biefer it)n frfimerglid) berüt)renben

@igentümli(i)!eit eine „^nfluenj fritif(i)er ©eifte^tätigfeit"

gu erfennen. S^Jad^maB offenbarten ^ri^ ö. ^in! unb

anbere ßl^araftere in ^ret)tag^ 9flomanen, bafe aud) ber

übermütige, feine t)eiligften ©efül^Ie {)inter einem 8(i)erj

bergenbe SlebaÜeur ber ß^itii^Ö „Union" ber innerften

S^latur eine§ ^id)ter§ entftammte, bem bie It)rifd)e Unmittel«»

barfeit üerfagt tvax, unb ber in fpröber (S(^am{)aftig!eit

ba§ tieffte Seben ber ©eele nur auf 5(ugenblide ent{)üllen

mod)te. ©erabe biefe (£igentümlid)!eit, bie im Suftfpiel

!aum ein SJlangel ift, trug tt)ie ein ÖJerbftoff mit gur (£r=»

l^altung be§ 2Ser!§ bei, unb bie 93efonber^eit 5ret)tag§ ^at

fi(^ feit mand)em ;3at)räe'f)nt gu einer meitöerbreiteten

Sf^eigung moberner 50'lenfd)en geitjanbelt. ©o finb bie

93eben!en längft gef(^n)unben, bie fici) ba unb bort äußerten

unb ba^ gange Ö5efrf)icf ber „^ournaliften" Iet)rt, ba^ bie

lebenbige unb feine 5[)^enfd)enbarftenung unb ber tvatme

Stnteil be§ ®idE)ter§ an feinen ©eftalten bie befte 93ürgfd)aft

tl^rer ®auer bleibt. '2)enn ber ernftere ^onflift be§ SBerB

unb bie 3ßitfti)ilberungen au§ ber ^eriobe be§ aufftrebenben

Siberali^mu^ erfdjeinen ftar! abgeblaßt, aber bie glü(flid)e

61^ara!terifti! unb bie :präd)tigen l^umoriftifdfjen ©genen

erfüllen un§ nad) tt)ie t)or mit öollem S3e{)agen unb ijeiterem

Slnteil.

gret)tag§ „^ournaüften" finb al§ ©tue! au§ ber ©egen*

tvaxi bisher in ben ^u§erlid)!eiten ber laufenben Ttobe

be§ 3:age§ bargeftellt n^orben. S5eim fünf5igjät)rigen

igubiläum be§ SuftfpieB :^at man fid) barauf befonnen,

bai^ im 3uftänblid)en unb in ber 6Jefü:^B* unb Stu^brudö*

tüeife be^felben bod^ ein inglDifdien f)iftorifd) geh)orbene§

Clement mitroaltet, unb ^at bem SBerfe burd) bie (Sin*
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Üeibung in ba§ ^oftüm ber fünfziger i^a^re fein Oledjt

unb einen weiteren fReij gegeben. 9tu§ „SJlinna üon 33arn*

:^elm" miffen mir, mie fe^r gerabe bie ©müeibung in bie

%xa(i)i einer »ergangenen ßeit geeignet ift, olle bie ^ergeng*

regungen, 3lnfc{)auungen unb ftetig fid^ erneuernben

©(f)ä^ungen be§ inneren menf(f)Iid)en 3Berte§ unb ber

ß]^ara!tertü(f)tigfeit entf(i)eibenb l^eröortreten §u laffen, bie

bie unmittelbare ©egenmart mit ber SSergangen^eit eng

öer!nü:pfen.

SRautice aWaetetlintf: 9Konna ^antta*

Slönigl. ©d)aufpiel^au§. 18. ^egember. .3itt^^ erften Wale.

9(u§ bem Sraumlanb be§ Hnbefannten unb IXnfid^t*

baren, auB bem 3rt)ielid)t eine§ unl^eimlicfien 2ßalbbicfi(f)t§,

in ba§> einzelne golbene ©onnenftra^^Ien :^ineinjpielen unb

bli^en, au§ ber feltfamen SBelt, in ber bie 9Jlenf(i)en ni(i)t

fpred)en, fonbern ftammeln unb it)re bun!eln (Sd)ic!fale mit

Äüffen unb rejignierten 5!Jiienen erleben, au§ ber SSelt be§

SSJJtjfteriumg unb 3JJärd^en§ fteigt ber ölämifd)e ^i(f)ter,

ber frangöfifrf) f(i)reibt, plö^Iid^ in bie Strena be§ leiben^

frf)aftlicf) bertjegten 2eben§, ber ftar!en ©reignifje, ber er*

f(f)ütternben Äonflüte :^erab. @r üerfe^t unö auf ben 33oben

einer beftimmten ^exi: be§ (Snbeö be§ 15. ^al)xi)VLnbext^,

einer beftimmten Kultur: ber ber 3flenaiffance, unb ge*

fd^id^tlirfier SSorgänge: ber kämpfe gttjifc^en ben alten

S^Zebenbu^Ierinnen t^Iorenj unb ^ifa, bie ©uicciarbini fo

breit unb einbringlid) ex^atjU t)at ©ö fällt äKaeterlincf

natürlich) nid)t ein, eine ^iftorifdie Xragöbie gu geftalten. ®ie

bargeftellte äußere ^anblung f)at für i^n lebiglic^ bie Sße*

beutung, einen tüunberbaren, burc^au§ feelif(i)en SSorgang

mit allen feinen Söanblungen gu ermögli(f)en. 3ic{)en un§

bie erften beiben 9l!te unmilüürlid) in bie «Spannung beä

21*
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©teigniffe^ i)inein, liegt un§ aud^ im britten 9(!t bie SSer*

fu(f)ung nocE) naf)e genug, an bem äußeren (Sd)icffal ber

beiben ^auptgeftdten bangen 5lnteil gu net)men, fo läfet

ber 'S)i{^ter feinen 3ii'^ifßt: "^^B i^^ ^ö^ innere @rlebni§:

bie SSenbung SJlonna SSanna§ öom &ematß. ju bem 3Jianne,

ben fie bor wenigen Stunben unter öerpngni§reid)en Um*
ftänben !ennen gelernt i)at, burrfiau^ bie ^auptjad)e blieb.

©0 fef)r bie ^auptfact)e, ba^ unfere t^i^^Qe nad) bem legten

9(u§gang ber äußeren @efd)et)niffe i^m aB eine üolüommen
müßige gelten tvüxbe. 3Jlag bod) ^ringiüalli, ben ©ioöanna

(Siolonna mit il^rem Dpfer gu retten tt)ä^nt, im ^er!er er*

tüürgt ober vergiftet, fie felbft oom SSa'^nfinn umno(f)tet

toerben {tva^ alle^ toir für möglid) f)alten muffen) — bie

feelifd^e ®ntfd)eibung ift t)oUbra(i)t: SKonna SSanna geprt
je^t bem ^rinjioalli, ber böfe Xraum in ifjrer ©eele ift gu

dnbe: „ber fd)öne fängt je^t an, ber fc^öne fängt je^t an."

Sn SD^onna SSanna lebt nad) 50^aeterlind§ 2(uffaffung bie

^erjengfraft, bie bem Unge()euer, ba^ bie 5[Jienfd)en ©lücf

ober ©efdjic! nennen, bie trallen ftu^t. 3'lid)t§beftort)eniger

gel^t bie tieffte unb ftär!fte 3ßir!ung biefe§ ©d)aufpielö bon

bem au§, ma^ mir bettjegt miterleben, unb bie ^ragegeidjen,

bie ber ©(f)IuB ber ^id)tung tiinterläfet, entftammen meber

müßiger 9^eugier, nod) ber !inbif(i)en ©emö^nung an

t:^eatralif(^e ßöfungen. ^a§ 8tüd Seben, in ba^ un§ ber

^id^ter i^ineingegogen l^at, mill fein 9ied)t, unb mir meigern

un§ um fo me^r, un§ mit bem 3lu§gang gufrieben gu geben,

aB ber alte Matco (s;oIonna, ber berftel^t, ba^ unb marum
Spf^onna SSanna ben fremben ßonbottiere retten mill, feiner

8d)n)iegertocf)ter §uruft: „tomm gu bir, SSanna, bu mu^t
nod) lügen, ba man un§ nod) nid)t glaubt." 3ld) unb 3Konna

9Sanna§ 5:alent §um Sügen ift fo gering ! i^'^^em fie fiebernb

nacf) bem @(i)lüffel bon ^rinäiballiö ter!er ruft, berröt fie

fid) eigentlid^ fd)on felbft!

%o6) berfudjen mir gunäd)ft ben ©runblinien ber

^anblung gu folgen, ^m belagerten, l^ungernben ^ifa.
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in befjen SBälle bie Kanonen ^ringiöantS eine fünfzig

Klafter breite SSrefd^e gelegt "^aben, im §aufe be§ S3efe:^B*

fjober^ ber feften ©tabt, CiJuibo ©olonna, beginnt ba^ ©d^au*

fpiel. ^er ^elbi)auptmann int ©olb ber ^Florentiner l^ält

bie ©tabt, bie !eine fugel mel^r gu üerfenben ^ai, mit

feinem ^eere eng umfcE)Ioffen; jebe ©tunbe mu^ ber (Sturm

errtjartet roerben, ja, ben Sßerteibigern ber ©tabt bün!t

e§ unbegreiflid^, ba^ er nic!^t längft erfolgt ift. '^ie gan§e

93et)öl!erung öon ^ifa ^at Xob unb (Bii)maä) §u ermarten;

bie Unterfjänbler, bie man gum 3lngebot ber Übergabe

]^inau§gef(f)i(ft :^at, !e"^ren nici)t §urit(J. B^i^^fet f)at &mbo
ß^olonna ben eigenen greifen SSater SJJarco ßolonna in§

Sager ^ringiöalliS entfenbet. Unb biefer !ommt, ^at

^ringiöalli gefe^en, gefpro(f)en, einen SDlann in i{)m ge==

funben, ben er fing unb menfc^Iic^ nennt, aber f)in§ugefügt,

ba^ jeber SSeife feinen SSa'^n ^abe unb jeber @ute auf

ungei)euerlid)e @eban!en gerät. 9Jlarco martert ben ©ol^n

mit einer 3flebfelig!eit, l^inter ber fid) ein furci)tbare§ &e^

I)eimni§ birgt, ba§ fid) nur mül^felig bem ©itter ber Bö^^e
entringt. '2)er feinblid^e ^elb'fiauptmann, öom 5lrgrt)o^n

ber ^Florentiner mit ©turj unb ^ob bebrot)t, lüill ^ifa nid^t

ftürmen ; er erbietet fid^, einen Sßagengug mit Seben§mitteln

unb SSein, mit $ulüer unb S3Iei, Sflinber^« unb (Sd)aff)erben,

bie ba^ SSoI! auf Monate fpeifen lönnen, am 9lbenb nac^

$ifa f)inein5ufdf)icEen. Slber er forbert gum %avi\ä) auf

eine ^ad)t ba§ SBeib be§ ^rinjitialli, bie fdE)öne ßJioüanna.

Slllein, unb gum B^^^^ii OöIIiger |)ingebung nur in i'^ren

ajlantel ge{)ünt, foll fie im 3^It «^e^ (5ölbnerfüt)rer§ er=»

fdieinen. @r forbert fie, ttjeü fie bie ©d)önfte ift, tüeü er fie

liebt. @r !ennt fie; fie ^at i'^n nie gefe^en ober erinnert

fid^ feiner nidE)t me^r. 9Kit übermallenbem, leibenfd^aft*

lid^em ©fjrgefül^I weigert fidE) ®uibo (Solonna beä frf)mä^*

Iidf)en Opfert, ^aufenbmal lieber ben3:ob aIgfoId)e ©d^marf)

!

SSera(i)tenb {)ört er bie 5llter§it)ei§^eit be§ SSaterö, ber finbet,

ba^ ber SJZenfd^ ba§ t)erbfte Seib be0 Seibe^ unb ber ©eele
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auf fid) netimen folle, um ben graufen, falten %ob mit

feinem emigen ©d)lt)eigen ju öer^ögern. Unb t)ier fianbelt

fi(f)'g um öiele Xaufenbe Don Seben, bie gu retten finb.

®er entfd)Ioffene Sllte ^ai öorau§gefef)en, roie ber 8o^n fid^

§u bem öerf)alten mirb, tva§> man if)m anfinnt, I)at bie Sig*

noria üon ^ifa öom 9lnerbieten unb ben tt»ilben 3Bünfd)en

^rinsioallig untem(i)tet. ®ie Signoria aber legt bie ©nt*

fd)eibung unb ba^ Sog ber ©tabt in Wonna SSannaö §anb.

Unb SSanna ift nici)t einen Slugenblic! §n)eifel()aft, ba^ fie

bag 2Ber! ber 3flettung auf \iä) ne^^men, ba^ fie ifire e:^re

opfern muB- ©ie fagt fd)Iic^t: ^d) merbe fjeute abenb in

^ringioallig Sager ge^en, unb ge^t, ge^t oom (Satten,

ber fie ni(i)t Oerfte'^t, tiinroeggefto^en.

®er ätoeite Hit Oerfe^t un§ in ba§ ßelt ^ringioalli^.

®er gefür(i)tete S3anbenfü^rer unb ^elbt)auptmann geigt

fid) al§> ein 9)ienfd), ber oon einer Seibenfd)aft, einem
glü^enben SSunfd)e ganj erfüllt, fid) bemüht gu ©runbe
ridjtet unb burd) eine gered)te 9flad)e, ben SSerrat an ben

^Florentinern, baS' einzige ©lud erobern roill, ba§ er er^

träumte, feit er tröumen tonnte, ©r fragt nid)t§ nad) bem
Untergange, ber it)m brot)t, aber er mu^, um aud) nur bie

beüorftel^enbe S^iad^t fid)er gu :^aben, gum ^lufeerften fd)reiten,

ben Äommiffar ber 9flepubli! ^loreng 3:riüui;§io überminben,

ber i:^n niebersuftoBen trachtet, aB er erfennt, toa^ ^ringi^

öalli tun roill; er muB i^n, ber mit feinem fIorentinifd)en

^atriotigmuö bem l^eimatlofen, tapferen ^einbe 5ld)tung

abringt, üerf)aften laffen. Unb nun, mo fein ©d^idfal auf

9Keffer§ (5d)neibe ftel^t, nun erfdjeint bie ©rfe^nte, 93e=»

ge'^rte, erled)äte, in it)ren Daniel gefüllt, beim eintritt

in§ Sager Oon einer tugel an ber @d)ulter geftreift, gleid)

it)m üertüunbet. ©r tierfid)ert fid) i^rer 33ereitft)inig!eit

unb gönnt i^x gunädjft, bie 9tbfa!)rt beö langen SSageu*

gugeö äu fd)auen, mit bem ^ifa bie 9fiettung äugefü()rt

tvixb, unb bann fniet er oor bem Sager, auf bem Tlonna
SSanna fi^t, unb entpllt il^r ben ©runb feineä SSerIangen§
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narf) i^r. @r ^at fte, ba fie unb er nod^ ^tnber tuaren, in

SSenebig ge!annt unb geliebt; bie Erinnerung an gtüölf

jonnige 9'ia(f)mittage, bie er mit if)r gejpielt 'f)at, i[t nie auö

feiner ©eele gefd)röunben, er :^ot i:^r S3ilb burrf)§ Seben

getragen, fid) im SSeräi(f)t ^eife nad) i^r gefeint, fie au§

Siebe ge{)aBt. ;3^^t, mo er fie fiet)t, fie prt, !ann fie ben

(Entflammten mit einem 95Iid, einem SBort bänbigen,

je^t gewinnt fie öolle Wa(i)t über i'^n, unb bie !ur§e SfJadjt

öerftreid)t, inbem beibe, traumfelig bie brausen liegenbe

SSelt üergeffenb, fic^ auf ben QJrunb if)rer ©eele fd^auen.

®a brid)t bie ^ataftrop'^e für ^ringitjalli "herein; ber jtüeitc

5lommiffar ber Florentiner ift im Sager, feine t^Iud^t faft

unmöglich, Stob brof)t üon allen Seiten. Unb ba erit)a(i)t

in Sßonna SSanna ber SSunfcE), it)n §u retten; fie lobt if)n

nac^ ^ifa, rt)oi)in beibe no(i) gurüdgelangen !önnen, aU
&a\t in ba§ ^an^ i^re§ ©atten. ®ie Si(f)ter unb ^reuben^^

feuer Ieurf)ten, bie ©loden Hingen au§ ber geretteten ©tabt

l^erüber; im fRaufcJ) ber ©tunbe unb be§ 93eh)U§tfein§,

unberü'^rt ju xi)x^m ©ema^I §urü(i§u!e:^ren, gibt SSanna

bem 93ebrängten, S3ebro()ten ben erften ^u^ unb !ef)rt in

feinem ©eleit nad) ^ifa gurücf.

3m ^aufe ©uibo ßolonna^ ift in§ttjif(i)en ^JionnaS

öJemal^I, ber mit feiner 6d)ma(i), mie er toä'^nt, bie 9lettung

ber (Stabt bega'^It ^t, auf ben ©i|)fel ber Erregung unb

Erbitterung gebiet)en. Er üerfludjt ben eigenen Spater,

beffen SBeiö^eit i'^m jum 2:aufci^ für ein Seben, ba^ er unb

SSanna gerftört ^ben, ni(i)tö gu geben :^at al§ ben 9lat ju

tüarten, gu bulben, gu öergeitjen, ju meinen. Er ^offt in

^ringioalli^ 95Iut ba^ Unge'^eure, ba^ er gef(f)e()en meint,

gu fü^nen. Unb aB nun SSanna, t)om blumenftreuenben

SSoIf, ba§ ber ^Retterin 5uiaucf)ät, bom oer^üllten ^rinäi«»

üalli begleitet, in§ ^au^, in ben ©aal tritt, ba ringt er um*
fonft nad) Raffung, ^eif(i)t mit feinem 3Beibe allein gu

bleiben, mill ^ringioalli, ben er ni(i)t !ennt, "^intüegftoBen.

^a tritt 3Konna SSanna ätüif(i)en i^n unb ben ^dbi)aupU
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mann, cntf)ünt i'^m, tva§ gef(^et)en tft, ha^ ^rtn§töani i^r

9letter fei. ®er 3flad)ele(i)senbe aber öerftel^t ni(i)t§ öon

allem, t)offt, ba§ SSanna mit teuflifdjer ßift ben 9fläuber

tl)rer @f)re nad) ^tfa unb tn§ §au§ ii)re§ ®emat)B gelodt

^dbe, mli fte jubelnb lüffen, fd)reit ba§ SSoI! gnjammcn.

Unb tüte mit legtet gefammelter £raft SSanna bie reine

^al)xi}ext belennt, i'^m jagt, ba% jie ni(i)t§ ju opfern tjatte,

ba^ ^ringiöalli^ Seben itjm ^eilig fein mu^, mie fie i^n

bef(f)rt)ört, x^t gu glauben, meil er fie liebt, ba l^at er Weber

©lauben noä) Siebe, fonbern ba§ @elä(f)ter be§ ^o^n§,

ba rt)eiB er nur bie eine Deutung, ba^ bie Siebe^nad)t in

^ringiöalliö Firmen SSanna öon bem ©emal^I f)intt)eg, gu

bem ^remben getüanbt ^abe, ba fd)tt)ört er, fie mit i^rem

beliebten frei gu laffen, tvenn fie be!enne, ba^ ^ringiöalli

fie befeffen f)abe. SSanna !ann nur lüieber^olen, ba^ fie

bie 3SaI)r'^eit gefagt I)abe; ©uibo.SoIonna befiet)It aB ein

3?afenber, ^ringitjalli in ben Werter ju werfen, mit ber

t^olter gu erpreffen, tt)a§ er pren tDÜl. SBie Wonna SSanna

bieg enblid) begreift, ba über!ommt fie'g aud^ mit unroiber*

ftei^Iid^er ©ewalt, ba^ ^ringiöalli ber beffere Wann ift,

ba^ fie ju biefem geprt. 2)a rettet fie i^n tior augenblid«'

Iid)er Wolter unb ^inrid)tung mit bem faIfcE)en @eftänbni§,

ba^ ber ^elbl^auptmann fie befiegt, befeffen, ba^ fie xtjn

Metifex gelodt ^abe, um felbft grünblid)e fRac^e an it)m

ju nehmen, ©ie t)ilft ben Überwältigten feffeln, fü^t il^n

im Wirren Taumel ba^wifdEien unb öerfpri(i)t il^m !ünftige

^Rettung, immer unb immer Wieber ben ©d)Iüffel feineö

£er!er§ forbernb, weil !ein anberer gu it)m bringen bürfe.

Unb wät)renb @uibo Solonna !ur§fid)tig wä:^nt, nun fein

Sßeib Wiebergewonnen ju l^aben, f)at er SJlonna SSanna

— wa§ audt) nod^ gef(f)et)en mag — für immer öerloren.

®iefe ©runblinien ber ^anblung laffen fid^ wieber*

geben, bie Sinien, nid^t bie 2lrabe§fen, bie fie umfpielen,

nid)t ber ©d^immer, in ben fie getaudjt ift, nid^t bie

6d£)ön^ett ber ®efüf)I§offenbarungen, bie un§ namentlid^
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im §tt)etten 2l!t unb in ben (Sgenen be§ britten 3tfte§ feffeln,

tüo 55?onna SSanna noc^ auf bie fiegenbe ^raft ber Söa'^r^ieit

üertraut. ^ocE) alle biefe (Elemente tiefer, eigentümlicf)er

^oefie löfen ben bebenÜic^en inneren SBiberfprucf) nicf)t,

ber in ber ®o:ppeInatur ^ringiöallig liegt; ber ©emalt*

menfdE), ber ßonbottiere, ber er fein mu^, um bie rtjilbe

gorberung an ^ifa unb SD'lonna SSanna §u ri(i)ten, läfet fid)

tiom SSIid eine§ reinen SBeibe§ nid)t fo befiegen, ber @Je*

müt§menfd), ber Siebenbe, ber beffen fällig ift, fonnte bie

gorberung nid)t ftellen. Unb einer tüie ber anbere !ann

nirf)t ööllig f(f)n)eigenb ba^ ©d)idfal über fi(f) erge!)en laffen,

ba§ im ^aufe (SoIonna§ über if)n ^ereinbri(i)t. @r ruft nur

einmal „fie lügt, fie lügt, um mid) §u retten !" unb hjirb

bann tJÖIIig h)iIIenIo§ ber ©rö^e be§ SSeibe§ gegenüber.

®ie ©inÜeibung SJJonna SSannaö im ganjen §rt)eiten unb

britten 5t!te ma(f)t gubem beuttid), tro aud) bie§ bi§ t|ierf)er

bebeutenbfte aller ^aeterlindtfd)en Dramen mit ben ©en*

fation^gelüften neuefter ^oefie gufammen^ängt, tt)o ber

lautere 2;ran!, ben ber 2)i(i)ter bieten mill, mit ©ift getüürjt

unb mobernen ©aumen anne{)mbar gemadit tuirb.

1903^

^tx^ati Hauptmann: ^er atmt ^eitttid^*

Äönigl ©d)aufpiel()au§. 7. gebruar. ßum erften 3J?aIe.

9?iemaB tiielleid)t feit ben 2;agen be§ @turme§ unb

oranges im a(i)täel^nten ;3iCii^i^t)unbert ift bie beutfd^e SSül^ne

ber poetif(^en Siteratur be§ 2age§ fo bereitwillig unb

l)offnunggöon entgegenge!ommen, aU im legten l^inter ung

liegenben ^afix^eljnt ^eben SBeg, ben bie Ieibenfd)aftlic^

nad) neuen 3ielen ftrebenbe, unrul^ig bie f^ormen tt)ed)felnbe,

i^re i^oxbnunQen ton geftern l^eute tjerleugnenbe unb
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berIod)enbe, nad) bcr ^iJatur Ied)senbc unb borf) ber fd)Ii(i)tcn

'^aim fpottenbe neuefte bramatij(f)e ^i(f)tung einjc^Iägt,

fu(^en X^eaterleitungen unb barftellenbe fünftler gu ebnen.

Wie S3eben!en, mit benen man ätt)ifd)en 1810 unb 1880

einer enblofen Steige tüertboller bramatijd)er ®id)tungen

bie t{)eatralijd)e 5tuffüi)rung »erjagt t)at, öerrt)et)en oor

ben 9tnfprüd)en unb Darbietungen ber §eitgenöfjif(^en

3:alente, forneit i'^nen bie SUJeinung unb 5!)lad)t ber ^obe
unb bie njunberjame Äriti! gur Seite fte^t, in ber fid)

äft:^etijd)e, et'^ifd)e unb fogiale Offenbarungen unb alle

fünfte roerbenber, trommeIfd)Iagenber üleüame üerbünben.

Einerlei, ob eö fid) um organifd^ gen)ad)fene, leben^öolle

imb barum Ieben§fä:^ige @d)öpfungen, ober um bie

©jperimente einer unfid)er taftenben unb mit fid) felbft

ringenben tunft f)anbelt; bie Sü£)ne fe^t ifjre beften Gräfte

ein, um bie einen tvxe bie anbern §u üertörpern. ^n it)rem

(Sinne ift e§ ein ©rfolg, toenn augenblidlid)er 3lnteil unb

SSeifall aud) bie ©ebilbe !ranft)after (Stimmung unb lau*

nifd)er SSilÜür !rönt; fie ift im 9fled)t, menn fie getreulid^

ber @nttt)icllung eine§ Did^ter^ folgt, ber it)r nid)t blofe

„Die SBeber" unb „i^ui}xmaxm ^enfd)er', fonbern aud)

„©infame 9)^enfd)en", „College ßrampton", ben „SSiber*

pelä" unb „Die Oerfun!ene ©lode" geboten l^at. 5lber

fie barf unmöglid) erwarten, ba^ (^er^art ^auptmann^

neue Did)tung „Der arme ^einrid^" mit if)rer abfonber*

Iid)en 5[)iifd)ung öon Seben^gefül^I unb grübeinber

9^efIejion, üon fd)Iid)ter 2Bir!Iid)!eit§f(^iIberung unb

manieriftifd)em überfd)rt)ang, üon frifd)er Suft unb 2Bei^*

raud)bunft, üon einfacher Eingebung an ben überlieferten

Stoff unb !ünftlid^er, unwa'^rer SfJeuromanti! bauernbe^

Seben gewinnen !önne. Die auffällige, bei Hauptmann
nid)t neue ®leid)gültig!eit gegen bramatifdje Sogif, unb

ba^ innere ß^efe^ bramatifd)en 9(ufbau^ !önnten, tt)ie

früf)er, üon ber SDladjt innerer SSalir'fieit, energifd)er unb

tvaxxmx (Singelau^fül^nrng befiegt n?erben, bod) aud) ba^
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menfd^Itd^ ©tgretfenbe, tt)a§ im ©toff liegt, bringt her

®i(f)ter nur einmal, am ©c^Iuffe be§ gtüeiten 3l!te§ ju

erfd^ütternber ©eltung, iüo ber unglüdli(i)e öon ber 5!JlijeI*

fu(i)t, ber lebenbigen 3:ob bebeutenben Äron!:^eit be§

9J?itteIaIter§, gepeinigte §elb in roilbem 9(u§bruc£) fein

Verborgenes ßlenb ent{)ünt.

^ie beutfct)e Sage bom armen ^einricE) finbet fid)

beiüal^rt im legten unb beften GJebic^t be§ fdjträbifc^en,

ritterlid)en ®ici)ter§ ^artmann öon 9tue, ben aud) ^aupt*

mann al§ ritterlirf)en ^ienftmann feinet !ran!en §errn

in fein ®rama einführt. 5(u§ lebenbiger 2lnfd)auung

!annte ber ^ic^ter beS §h)ölften ^ai)xi}unbex% ber am
treu§§ug griebrid^S be§ 9flotbartg, ober fonft einer freu§*
fa:^rt teilgenommen f)atte, bie ©eifel feiner Xage: ben

STuSfa^. ®ie§ fur(J)tbare ®efcf)en! be§ Orients mar öon

ben ^eim!e{)renben ^reu§fa()rern über gan§ (Suropa öer*

breitet Sorben; eS öerni(i)tete tapfere ^Jlänner unb

blü:^enbe ^^rauen, ftiefe fie au§ ber menfd)Ii(i)en @efellfcf)aft

in bie ^ofpitäler unb elenben 3wfIud)tSftätten ber „©onber*

fied)en" :^inau§, beraubte fie aller 9fle(f)te unb liefe bie 3luS*

geftofeenen langfam öerlommen. ®aS (^ebi(i)t „^ex arme

^einrid)" ergä^It nun, toie ein fd)Ii(i)teS 9Jiäbd)en bereit

ift, für il^ren §errn fid^ ba^ ^er§ auSfd)neiben gu laffen,

um it)n mit il^rem Slut öon ber entfe^Iid)en ^rant^eit

gu ()eilen. ^m legten ^Tugenblicfe, aU fie fd)on unter bem
SJJeffer beS ^IrgteS liegt, 5erbrid)t bie (Selbftfud)t, bie bem
!ran!en ^errn ^einrid) bis bal^in erlaubt ^at, auf ba^ 93Iut

unb ben %ob eineS reinen, felbftlofen ^inbeS gu hoffen;

er öer^inbert bie ^inopferung, öeräi(i)tet auf ÖJenefung

unb tüixb eben barum öon ©ott geseilt, ^afe er, gu neuem
Seben begnabigt, ba^ opferwillige '3Räbd)en gum SBeibe

nimmt, ift ber natürli(f)e 5tbf(f)Iufe ber Segenbe, in ber fid)

bie tiefe Übergeugung öon einer alleS übertüinbenben

Siebe unb bie unftillbare Hoffnung ber vertretenen Kreatur

auf ba^ SBunber begegnen. <3d)on biefe Umriffe beS er-
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gäl^Ienben @ebicE)t^ beuten barauf f)in, bafe bie Überlieferung

nur einen bramatif(f)en ^ö'^epuntt t)at, ben SSergidit be§

armen ^einrid), be§ !ran!en §errn, auf ha^ tüillig bar*

gebotene Dpfer. %oä) läfet fid) nid)t leugnen, ba^ fid) bei

tieferem ©inbringen jtuei SO'lotitje barftellen, au§ benen

eine bramatijd)e ^anblung, bramatifd)e, wenigften^ ii^ea^

tralifd)e ©egenfä^e entmidelt merben mögen. Unb gemife

ift, ba^ Hauptmann beibe SlJlotiöe geftreift unb nebenbei

benu^t, aber feinet tioll ergriffen unb bramatifd) au§*

geftaltet ^at. %a^ eine SKotiö märe bie§: bafe ber !ran!e,

öon ber 3BeIt aufgegebene ^err, im üergmeifelten Kampfe

3lt)ifd)en ©etüiffen unb @enefung§fe'f)nfud)t, bag Dpfer

be0 Seben§, ba§ if)m ha^ liebenbe 9Jläbd)en bringen mill,

guerft t)erfd)mä^t, bann bei hjad)fenber ^ein annimmt,

ja fogar forbert unb im legten Stugenblide, öon ber eigenen

befferen Statur überwältigt, bennod) öer^^inbert. Unb i^ier

mürbe fid^ bann bie lebenbigfte ©gene ergeben, menn fd)on

bas SSunber ber fd)liefelid)en ©enefung fid) in leinen ur=

fäd)Iid)en 3"fömmen!)ang mit ber Siebe be§ 9Jläbd)en§

unb ber ermad)enben Siebe be§ 9Jlanne§, ber lieber elenb

bleiben, aB bie Teilung mit bem Seben be§ geliebten

Sßeibe§ begatilen mill, bringen liefee. "Da§ anbere SJiotit

märe, ba^ mir guerft ^einrid) ö. Stue in feiner §errenprad)t

unb {)offärtigen §errlid)!eit erblidten, ben Äreugfa^rer unb

!aiferlid)en 5;afeIgenoffen, ber auf ein f^ürftenünb jum
&emaf}l ijofft, bem bie Siebe beö fd)Iid)ten ^äd)ter!inb§

nid)t§ ift, unb ba^ mir i^n bann fe:f)en, mie er, umfonft bie

Äran!f)eit t)el)lenb, um feinen fürftlid)en 93efi^ lämpfenb,

öon SSafallen, greunben unb Wienern aufgegeben, le^te

3uflud)t in ber ©tille be§ 50leier'^ofe§, le^te Hoffnung

in ber o^^fermilligen Siebe Dttegebeö finbet, mit it)r ben

^ilgergang §um SSunberargt in ©alerno ontritt unb bort

fi(^ felbft unb gugleid) ein neue^ Seben miebergeminnt.

Hud) in biefem ^alle bliebe ba§ SBunber ber ©enefung

al§ bramatifd) unlösbarer 9fleft ber epifd^en Überlieferung.
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^m Qan^n, f(f)ctnt mir, mü^te man bem ^ter angebeuteten

erften SJlottö, bem ^auptmann§ (grfafjung unb SSe^anblung

be§ ©toffeg am nä(f)ften, aber mcf)t na^e genug !ommt,

ben SSorgug geben. 2)o(i) fei bem tüie i^^m tüolle: in ^aupt*

mann§ ^i(i)tung liegen alle biefe ®inge unb (gntmicElungen

Ijinter ber (Sgene; nur ein 3ßieberf(i)ein üon i:^nen Ieud)tet

in bie ^anblung unb i'^ren pat"^etif(i)en Sßortprun! t)inein;

alle entfd)eibenben Büge tüerben ermähnt, ergöiilt, ja be§

SSreiteren auggemalt. Slber mir i)ören meber ba^ erfte

5(nerbieten £)ttegebe§, für ^einricf) ^u fterben, nod) erleben

mir ben ^tugenblid, rt)0 ber arme ^einricf) in ba^ Bit^^ß^

be§ 3lräteg t)ereinbri(i)t unb ficE) felbft aufgebenb, ba§ 9Jiäbd)en

ben Rauben be§ Sßürger^ entreißt. 2Sir mürben mit taufenb

greuben bie opern^afte ^o(i)äeit§ftimmung be^ fünften

Sl!te§ barangeben, menn mir auüor bie eigentlich) innerlid)

ergreifenben, un§ übermältigenben unb überjeugenben

SSorgänge §mif(i)en ^einrid) unb Ottegebe mit angefc^aut,

mit erlebt ptten!

@erf)art Hauptmann t)at eö üorgegogen, in feiner

S5ef)anblung be§ «Stoffel bie ©runbftimmung, bie i^m

bie ®efd)id)te be§ armen ^einrid) ermedt:

2)e§ 5tbgninb§ S^iefen rut)n

Unter be§ Scf)iffeä Siel, auf bem iroir flieitenl

in äal)Irei(i)en SSariationen tior un§ au^gubreiten. ©0
meit cö fid) ni(i)t um biefe ©timmung unb um bie SSieber*

gäbe ber bittern unb bunüen S3etra(f)tungen f)anbelt, bie

ber geprüfte ^elb an bie furd)tbare llnfi(i)ert)eit be§ '3)afeinö

unb ben SBiberfprud) ämif(i)en ber lebenbigen (Seele unb

bem im e!Ien ©ie(i)tum abfterbenben Seibe Inüpft, tonnte

ber erfte unb britte 5l!t be§ „Slrmen ^einrid)" beinatje

megfallen, ber gmeite, oierte unb fünfte mürben üollfommen

genügen, bie ungulängli(i)e, öon ber ©emalt ecf)ter bra*

matifd)er ©egenfä^e faum ange'^aud^te (Srfinbung jur

6rfd)einung unb gum 5lbfd)Iu^ 5U bringen. @o ftarf ift

biefer ©inbrud unb bie natürlid)e f^orberung, üon einem
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lebenbtgen Äonflift ergriffen gu lüerben, ba^ barüber %exn*

fieiten ber (Stimmung, tiefe 3Set)Iaute einer gequälten

2Kenf(f)enfeeIe, einbringlid)e, ja mäci)tige SSilber ber (Bpmö^e,

Sd^önl^eiten be§ Slu^brud^, gar nicf)t gu if)rem Sted^te

!ommen. Unb bagu gefeilt fid), bie freubige 5lufna^me ber

®id)tung nocE) me^r lä^menb, ber f(f)rt)üle ^auä:) einer burcf)=»

auö !ünftIicE)en 2Kt)fti! unb <3t)mboIi!. SBenn bieö geiftige

Clement in unferer Siteratur unb auf unferen S3üt)nen

mieber lebenbig njerben foll, bann ift jebe ^ritü, bie ie

an ßalberonS fanatif(i)en 5luto§, an ßlemenä SSrentanoä

über^i^ten ^:^antafiebilbern, an f^riebrid^ §alm§ 2^reib-

I)au§romanti! geübt ttjorben ift, ein i^^i^t"^ ^^^ ^^^^

f(f)nöbe llngere(i)tig!eit geroefen, bann ift ©oett)e0 SSort

„mir tüiffen üon feiner £unft aB inbegug auf ben 5[Kenfd)en"

l^infällig unb bie :p:^antaftifd)e SSilÜür :^at ba^ SSort. '2)er

9?aturali§mu§ foII poetifct) überrounben merben, bie '^aiux

bleibt aufrecht, unb aud) bie ^öd)fte unb üerüärtefte ^oefie

lä^t fie niö)t ungeftraft t)inter fid). ©eftalten mie Dttegebe

fönnen nur bann Ülü^rung unb innerli(f)e§ 9)litgefüt)I er*

tüecfen, n)enn njir bie f^äben fet)en, bie fie mit ber reinen

unb einfad)en 9?atur tierbinben.

tCtt^ur @(]^nt^let: ^ie legten 9Waö!ett> — Sitcrotut,

Äönigl. @d^aufpiel()aug. 27. mäx^. 3um erften SKale.

®ag (Sd^aufpiel „®ie legten Tla^len" üerfefet unä

in ein £ran!en^ unb ©terbegimmer be§ SBiener äiU

gemeinen tranfen^aufe^, in bem gtüei 3:obeö!anbibaten,

ber ^fournalift 9labemo(j^er, ber e§> meife, bafe er ftirbt, unb

ber ©d^aufpieler ?^Iorian ^adtveiti), ber fict) über feinen

3uftanb töuf(i)t, beieinanber finb. Slabemac^er bemegt

baö ^erberfdje SKort: „2Sit alle ^aben Sügen be^ Sebeng

um unb an un§; unb eö müfete un§ mol^Itun, fie hjenigftenä
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bann au^^uäie^en, hjenn tvix ben 2:oten!ttteI an^ktjen"

in feinem bergen; er ift nur üon bem einen @eban!en

erfüllt, einem ef)emaligen greunbe, einem ber plumpen

©ünftlinge be§ ©rfolgg, feinen ^a^, feine SSerad)tung

in§ @efici)t gu fd)Ieubern unb it)m mit le^ter ^raft ^u fagen,

ba% ha^ eigene SSeib be§ ^exxn ^llejanber Sßei^gaft alle

@eringf(i)ä^ung 9labemacf)er§ Wibet ben eitlen ^aifeur

nur alläufefjr geteilt ^at. e§ lä^t bem (Sterbenben teine

fRui)e, bi^ er feinen ^Irgt bagu bringt, SSei^gaft ^ergurufen.

Unb aB ^adtvext^, ber felbft im .tran!en^au§ bie tomöbie

nid)t laffen !ann, ben Xobe§!ameraben ermutigt, eine

^robe feinet 5ßor^aben§ gu unternehmen, unb ben er*

karteten f^reunb fpielt, ba rei^t Slabemacfier bie ^a^U
ber ©ebulb ab unb überfd)üttet ben bargeftellten ^reunb

mit bem 8trome be§ ^affe§, ber tiefften @eringfd)ä^ung,

in bem er bie ©eele eine^ öom Seben vertretenen 5D'ienfd)en

entlaftet. SSie aber ber herangerufene, öom Dr. ^alm*

fd)Iöger geführte 3llejanber 3Bei{)gaft, ein !läglid)e§ ©tue!

3}lenfd)en!inb, nun mxtlid) auftritt unb mit fjalber

S(i)eu unb SSerIegen:^eit unb f(i)Ied)t gefpielter Anteilnahme

an bem alten ^reunb unbetüufet ben ^ammex feiner eitlen

©eele, feinet nid)tigen Seben^ au§!ramt, ba erfennt unb

e^rt ber ©terbenbe be§ ©d^idfaB bunüe @erirf)te; er fie^^t,

ba^ er fid^ ni(f)t gu räd)en brandet unb öerftummt, öer*

ftummt fo, ba^ ber 5lrmfelige fci)IieBIici) baüonge^t, of)ne

^u miffen unb gu ai)mn, tva^ 9flabemad)er, ber faft un*

mittelbar narf) feinem Stbgang ben legten 9(temgug tut,

üon i^m geiüollt ^at. 'S)ie Einlage unb bie tranten^aug*»

f(i)ilberung be§ ®ingang§ finb gu breit geraten, aber ber

eigentlid^e fern be§ Stüdtö rt)ir!t mit entfd)iebener traft

unb 5rt)ingenber 2ßat)r^eit. — ^a^ einattige Suftfpiel

„Siteratur", groifcl^en brei ^erfonen üerlaufenb, ein

tuenig be!abent unb fe^r übermütig, öoll feinfter fenntni^

ber Siteratur*, (Sporte unb taffee^au^genialität, ooII

gelftreirf)er SSerfpottung abenteuerlid)er Sebenöläufe unb
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moberner S3ud)mo(f)erei, ein burd)au§ ergöfelid^er (Sd^tüan!,

tüenn man einmal zugegeben tjat, ha^ eine gemiffe 9Jienjd^en*

flaffe unter leinen Umftönben ernft genommen merben

barf, fc^Iiefet fid) bem 93eften an, roaS ©d)ni^ler in jc^arfer

S3eoba(i)tung üon ^unftgigeunern unb ^flaftertretern unb

in glüdli(i)er B^fammen* unb ©egenüberftellung fc^on in

ben Slnatolbramen gegeben ^at. %en §ö^epun!t ber

^omi! erreid)t bie n)i|ige ©rfinbung, aB e§ gutage tritt,

ba^ ba^ eble Siebeöpaar öon ef)ebem, ^err Gilbert unb

fjrau 9Jlargarete, jeber bie eigenen unb be§ anberen Siebet*

briefe in il)ren S^lomanen t)eröffentlid)t Ijaben, unb ein

euro;päif(f)er ©!anbal brofjt, ben glüdlidierhjeife ^err S3aron

6;iemen§, ber bie alte arifto!ratifd)e 5lbneigung gegen be=

brudteS Rapier unb ungett)afd)ene Siteraten nid^t über*

minben !ann, baburd) abtüenbet, ba^ er ben iRoman feiner

künftigen ^rau aufkauft unb einftam^)fen lä^t.

tönigl. ©diaufpiel^aug. 24. 9IpriI. ÖJaftfpiel be§ S3ertiner

Meinen Xf)eater§.

50fJajim @or!i ift bie neuefte gro^e „©enfation" ber

ruffif(i)en Siteratur, unb bie öier 9l!te feinet „^aä)ta\t}W'

,

ba§ er roatir^eit^gemöfe meber 2:ragöbie nocf) ^rama,

fonbern einfad) „©genen au§ ben 2:iefen be§ Seben§"

nennt, finb bie gro^e ©enfation ber bte§tt)interlid)en ©piel*

§eit in ber 9lei(^§^auptftabt getüorben. '2)a§ natürlid)e

unb ba^ tünftlicf) gefteigerte 33ebürfni§ nad) bem Ur*

müdjfigen, bem Elementaren, bie ßJetüöl^nung, ba^ @d)te

t)or allem im fjrembartigen §u fud)en, ba§ ^neinanberfpiel

toeit!^in ermedter Xeilnatfxne an ben Firmen, ben ©lenben,

ben @ef(^eiterten, unb blafierten Sßo^IgefallenS am bumpfen

unb unbetüufeten 2;rtebleben, ber junger nad^ bem 9?euen
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um jeben ^rei§ unb bie @mpfänglid)!eit für bie gülle

fc^arfer 35eoba(i)tung ungetannter 3Sir!Ii(i)!eiten, {)abeti

vereint bie rafd^en unb großen Erfolge be§ rufjifd)en @r*

§äi)Ier§ {)ett>orgerufen. Sie tütr!en aud) bei bem ftar!en

©inbrud ber bramatif(i)en 93ilber mit, bie un^ im „3^aci)t*

aft)I" in betüimberungStoert leben^öoller ^arftellung öor*

gefü'^rt rcerben unb ein feltjameö 9Zac£)gefüf)t öon (£r*

f(i)ütterung unb (SJrauen ()interlaffen. (Sie mürben un^

nur abflogen, menn @or!i f(f)Ied)tt)in mit ber rüdfidit^^

lofen naturaliftifrfien SSiebergabe menfd)Iid)en ^ammer^,

IeibK(f)er unb feelif(f)er SSerfomment)eit, tüilben 5Iuffd)rei§

ber tierif(i)en ßeibenfd)aft im 3Jienfd)en unb f)offnunggIofer

©rftarrung im @Ienb arbeitete. 3lber bie SSetimut über

ba^' gro^e 9flätfel be§ ®afein§, bie tüunberbare t^affung

in (5d)merj unb Seib, bie alle flatt)if(f)e ®id)tung burd)*

gittern,— ein 9luge für jeben Sic^tftra^I, ber no(i) in bie nädf)*

tige Xiefe l^ereinfällt — unb bie ©tjmpat^ie für merJtätige^

SD^itleib erfüllen aud) Ö5or!i, unb milbern ba^ ©piegelbilb

fd)auerlid)er ßuftänbe unb ber 3)lenfd)en, bie an biefe ge*

fettet finb.

@or!i§ 5'Jad)taft)I fd)eint aller Überlieferungen bra*

matifd^en ©tiB unb bramatifd)er %e(i)mt gu fpotten, unb

felbft bie Steigerung gu einer gen)altfamen unb roilben

^anblung auf ber ^ö'^e be^ britten 9l!t§ mad)t im öierten

3l!t roieber ber äußeren ©tille ^la^, bie fd)rt)er mie ba^

©efd^id auf bem 9teft ber in biefem Epilog nod) auftretenben

9}?enfd)en liegt. SSon bramatifd)en ©egenfä^en, tüenn man
nic^t bie fromme Raffung unb mitleibige ^ilf§bereitfd)aft

be^ fed)5igiä^rigen ^ilgerö Su!a im SBiberfpiel gur n^üften

Ieibenfd)aftlid)en 58erh)ilberung unb armfeligen 8elbft«

öerad)tung beö im ^fJac^taft)! gufammengeblafenen 5[)'ienfd)en''

pufleinä alö foId)en G^egenfa^ anfe^en n^ill, !ann !aum
bie Siebe fein. Tlan möd)te fagen, ber ©egenfa^, beffen bie

bramatifd)e SBirfung gule^t md)t entraten fann, fei üon

ber 93ül^ne in ba^ ^ublüum öerlegt. ^a^ erfd)rodenc

®tetn, S)TeSbnet ®c^au|>icl(rtti(. 22



338 aRajim ®or!i: ®a3 9?a(f)tajt)I.

(Staunen einer auf ganj anberem Seben§boben erhjarfifenen

3uf(i)auerjrf)aft, bie atemlofe, bange 3lnteilna:^me an bem
broben auf ben SSrettern fid)tbaren Seben, baB ©efü^I

aud) ber leibgeprüfteften unb ernfteften ^örer, biefen Xiefen

be^ @Ienb§ gegenüber im rofigen Sid)t gu atmen unb ju

toanbeln, gibt einen unbeh)u|ten mitit)ir!enben ©egenfa^

ab. 3Bie gefäl^rlid) unb im innerften Äern unfünftlerifd^

e§ ift, auf foId)e au^ert)alb be§ ÄunftmerB liegenbe ^m*
|)onberabiIien ju bauen, brau(f)t ni(f)t abermaB gejagt ju

tperben.

f^reilid) tüill ber SSerfaffer eine gang anbere, ööHig

entgegengefe^te Stimmung tüeden. Slber im ©runbe

ftetien biejenigen feiner S^\ä)auex, bie fid) niebergettjud)tet

unb :peinlic^ gequält öon ber ©jiften^ foId)er 9^a(i)taft)Ie

unb 9^a(f)tf§enen be§ Seben§ füllten, feiner bi^terifd^en

5lbfic^t meit naiver, al§ bie ©eniefeer, bie im \tanbc finb,

bie SSirtuofität in ber ^arftellung unb 9Ibf(i)attierung

be§ menf(i)Iid)en ^ammet^, bie 3KannigfaItig!eit ber Uh»

ftufung, ben naturgetreuen 5lu§brud ber roilben Seiben*

f(f)aft, ber SSergtüeiflung tt)ie be§ @aIgent)umor§, bie un»^

artüulierten Saute be§ ©tumpffinn^ unb be§ Xob^^toef)^

gergliebernb ju betuunbern. SBenn e§ unmöglich ift, ben

SSerlauf ber üielgliebrigen ^anblung unb bie 50lenge ber

t)on einer &tuppe §ur anberen laufenben fyäben in hirjer

93erid)terftattung treu miebergugeben, fo genügt f(J)on bie

5(ufää'f)Iung ber S3erüo:^nerf(i)aft beg 9^ad)taft)B, um eine

unge{)eure (Summe öon i^^mmer unb bunüem @Jefct)icf

gu öergegentüärtigen. ^a l^aben h^ir ben ^erberg^mirt

5!}ii(i)ail .^tüanomitfci) toftt)Iem, ben 5Iu§beuter all biefe§

@Ienb§, ben 2)ieb§I)e]^Ier unb brutalen ^tjrannen feiner

^xau, feiner ©d)ti)ägerin, feiner ©äfte. 2)a feine fjrau

SSaffilaffa, bie mit bem arifto!ratif(f)ften it)rer ÖJäfte 2öa§i!a

^epel, bem geborenen ®ieb, ein SSer^ältniö in ber |)offnung

begonnen t)at, ba^ ber fie befreien unb i()ren nid)t^tt?ürbigen

SRann beifeite fc^affen toirb, unb bie, al§ fici) SSaöjfa ju
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t'^rer jüngeren ©djtüefter 9^atafd)a hjenbet, an i'^m unb

tlfir dia(i)e nimmt, tnbem fie ben IfieiBblütigen Söaöjfa, ber

fi(^ ntd)t anftiften Ite^, boä) baf)in treibt, ^ofttjlett) §u er==

fd^Iagen, bie i^rer ©d)lt)efter bie ^eine mit !od)enbem Xee

üerbrül^t. ^a ift SSa§i!a felbft, ber t)on Äinb auf ^ieb ge^

mefen ift, ein freublojeg ®afein fü^^rt, ge^e^t mie ein SSoIf

unb umfonft au§ bem ©lenb ^erau§ unb nad) befferem 2ehen

an ber Seite 5'?atafcf)a§ öerlangt. '2)a ift Stnbrei 9Jlitrif(f)

ÄIefct)tfd), ein öertommener ©d)Iojfer, beffen arme ^xau

üäglirf) an ber ©(f)minbfud)t üor unferen Slugen ftirbt,

mä^renb er fid^ in frud)tIofer ?trbeit abmüt)t, fein armfelige§

Siafein üon bem ber gang SSerfommenen gu unterfd)eiben.

®a ift ^ubnom, ber 9Jfü^enmad)er, ber e§ tüeife, tt)ie roenig

ber SO^enfdE) gum ®Iüd bebarf, unb fd)on Ireugfibel ift, tüie

er nur ein paar ©d^Iücfc^en trinft. ®a ift ©atin, et)emaliger

Sträfling, Xotf(i)Iäger, ^alf(j)fpieler, ber bie 9}2enf(i)en,

bie um^ ©attmerben burd^ 2lrbeit gar ju beforgt finb,

immer üeraci)tet ^at unb fid) unter bie „freien 9)lenf(i)en"

red)net. ^a ift ein el^emaliger S(i)aufpieler, ber im SSrannt*

luein Selbftgefü^I unb @ebä(i)tni§ ertränft t)at, ficf) gern

in einer Slnftalt üom 9lI!o^oIi§mug befreien liefee unb ein

neue§ Seben begönne, aB er aber mer!t, ba^ e§ bagu nid^t

fommen tvixb, fid) er{)ängt. 2)a ift ein SSaron, ber öom
abiigen ;3"ftititt gum 93emot)ner be^ ^ad)ta\t)l§> f)erab*

gefunten ift, na(j^bem er ben legten |)eller öerfd)rt)enbet

unb amtliche ©eiber unterfcl)lagen I)at, aber noci) ^eute

feine 9It)nung l^at, marum ba^ alle^ rt)ie im ^raum gefc^el^en

fei, unb hjeld^en ^tved t§> ^atte, ba§ er geboren mürbe.

%a fn)af(i)nia, ba§ ^öfermeib, bie f(i)IieBIici) ben ^oligei*

folbaten SO'lebtojbert) heiratet unb bie Verberge übernimmt.

%Ci ift ber fred)e ©d)ufteriunge 9niof(i)!a, ber mit ber ^xt^"

I)armonifa bie gelegentlid^en 5lu§brüd)e üon ^eiter!eit

begleitet, ^a ift S'Jaftja, bie ^irne, bie fid) über i^r ©lenb

mit ber Se!türe fd)Ied)ter fRomane tröftet. %a ift ber

tatarifd)e Saftträger, ben bie ^ennengenoffen (Jürft nennen,

22*
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unb her an '^otjammeb^ @efe^ fe[tf)ält. Unb ba tft etiblid)

£u!a, ber ^ilger, ben eö öon Ort gu Ort treibt, ber 9}lenf(f)en

SBefen unb ^rt gu ergrünben, unb ber eö mit feinem 9KitIeib

unb feinen furgen SSei§t)eit§fprüd)en öerfte'^t, in all biefen

SSer!ommenen, SSerlogenen, SSerborbenen einen göttli(i)en

fjun!en gu entfa(i)en. ^ie ßifte liefee ficf) nod) berooll*

ftänbigen, aber gemeinfam tonnen fie alle, alle, bie in

Äoftt)Ien?§ Äellerlod) {)aufen, unb f)ungern, trin!en unb

taugen, liebeln unb leiben, fingen unb fterben, in ben trau*

rigen ßJefang einftimmen:

SSo^I fteigt bie ©onne auf unb mebcr,

S)orf) bringt jic nidEjt ju un§ Iietein!

£)§cat 93Ube: «Salotne*

^önigl. (S(f)aufpielt)au§. 26. Slpril. 3wt" erften SJiale.

SSorftellung für bie ^re^bner Siterarifc^e ©efellfrfiaft.

®ie 5lo(i)ter ber ^erobia^ unb i()r ^ang um ben Äopf

3fol^anne§ be§ 2;äufer§ gef)ört gu ben ßiebling^borftellungen

moberner ^oeten, unb bie SJlifd^ung t>on Suft unb ©rauen,

bie fid) au^ ber !urgen biblifd)en ®rgät)Iung ergibt, t)at aud)

SSilbe gu einem 'S)rama begeiftert, ba^ fo l^art auf ber

(5d)neibe ber ernft^aften poetifd)en SSelebung unb ber

Selbftparobie ^inge^t, ba^ e§ fd)tt»er ift, bie ^oppelein*

brüde, bie fi(f) barauö ergeben, augeinanberguf)alten. ®ie

©umpfluft am |)ofe be§ SSierfürften §erobe^ 2lntipa^

unb bie !alte S5ö^artig!eit it)rer ^Rutter ^erobia^ mögen

bie naiöe SSerborbentjeit ber ^ringeffin ©alome, bie f)t)fterifd)e

Seibenfd)aft für ben gefangenen ^rop:^eten ^o^annne^

unb bie nidjt minber :^t)fterif(i)e ^artnäcEigfeit erflären,

mit ber ©alome beffen %ob unb feinen 5lopf auf filberner

8(i)üffel forbert, aber ber SSerfud), ben greuelöollen SSor*

gang unö menfd)Ii(^ nal^e gu bringen, wirb mit fo tüunber*
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Iirf)en unb utiäulänglid^en 5!JlttteIn unternommen, ha^ ba^

fopffcf)ütteIn unb @elä(f)ter immer nätjex liegen, al§ irgenb*

rt)elcf)er Slnteil ober eine tragifdje @rf(f)ütterung. SSor

öielen, öielen ^ai)ren bra(f)ten bie „^liegenben 93Iätter",

um £Iein§ „ß^^obia", 3h)engfa:^n§ „®fcf)engig!^an", tuo:^I

auc^ ^ebbeB „^ubit^" gu ^jarobieren, eine Xragöbie „2:f(i)in*=

fabra". 5ln beren ©tu unb ^on mal^nte eine gan§e ÜleiJie

Oon ©genen ber 3SiIbefcf)en „©alome". ®er :plöp(i)e fönt*

fd)IuB beg jungen (St)rer§, fidf) angefi(i)t§ ber lüfternen

^ringeffin ba§> Öeben gu ne'^men, bie fertiile (S(i)meic£)elei,

mit ber ^erobe§ 3lntipa§ feine ©tieftod)ter gum Spange

anreiht, bie ftumme @rfd)einung be§ ^en!er§ im roten

^emb, ber in ^ot)anne^' Werfer t)inabfteigt, ba§> anfänglid)e

gro^Ioden, mit bem ©alome ben abgef(i)Iagenen £opf

be§ ^o^anm§ ba^erträgt, lauter SSerfu(i)e, ba§> Unge'^euerfte

burd) eine f^olge epigrammatif(f)er Saute unb ftummer

93ilber jum Stu^brud gu bringen, fpotten i{)rer jelbft. ®a§

©ange ergebt ben 9lnfpruci), bie geiftbolle ©rgrünbung

eine§ tiefliegenben, jeelifct)en ^roblem^ äu fein, unb ift

bod^ !aum mel^r, aB ein ^j^antaftifd)e§ (Sci)h)elgen im

3Bibern)ärtigen, bei bem bie Äunft ber maIerifcJ)en ©gene,

be§ Äoftüm§ unb ber S3eleud)tung bie üaffenben 5!JlängeI

ber :poetifd)en ©eftaltung bedten mu^. '2)ie :^oIbfeIige

jübifrfje ^ringeffin läfet un§ fo ei§!alt, toie ber ^ropl^et

au§ ber SSüfte. @^ mag fein, ba^ bem ^id^ter ber äft^etifci)e

ÖJebanfe üorgefd^mebt :^at, eine 2(rt üifionärer SSir!ung gu

errei(f)en, unb ba§ baju bie gro^e ^ofe unb ber !nappe

3lu§brud notirenbig feien. 3lber mie ber malerifd)e ^rä*

rafaeliti^mug ni(i)t gu ben pigernen ungefd)idten ÖJIiebern

unb ben langgezogenen (5iefid)tern getüiffer älterer S3ilber

jurürffü^ren barf, fo menig ge^t ber 2Beg gur poetifd)en

@infatf)f)eit unb ber vertieften, unrebnerifd)en (Singelfieit

über bie ßJrimaffen ber 9JJarionettenbü^ne gurüdt.
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^ermatttt ^af^vx SBienetinnetu

Äönigl. ©d)auf:pieli)au§. 8. Wal S^^ erften 'Wale.

%a§ Suftfpiel „SBtenerinnen", ein ©tücfd)en „^eimat^

!unft" be§ SSiener ©d)riftftener§ ^ermann 'iöa^x, l^at fid^,

tt)te üor allem bezeugt tüerben mu% beim ^ublüum einer

fef)r beifälligen 9lufna{)me gu erfreuen ge^^abt. @^ ift freilief)

tüat)x, ba^ auii) ben unbefangenen ÖJeniefeern, bie im
2:f)eater lebiglid^ untert)alten fein toollen, bie moberne 9trt

ber ^om:pofition, bei ber e§ f(i)Ian! abtt)ärt§ ftatt aufroärt^

gef)t, 5um 93eh)uBtfein !am, unb ba^ ber erfte 9t!t ben

ftärfften, ber britte unb le^te ben fd)tt)äd)ften ©inbrud

madEjte; aber an bie§ ^efre^^enbo finb n)ir öon unferen

neueften 93ü:^nenf(i)riftfteIIern bereite fo gewöhnt, ba^ e§

überflüffig ift, öiele SSorte barum gu verlieren, ^»ermann

S3a{)r, ber unter ben 33or!ämpfern be§ neueften 2iteratur=

geifteä bie SfloIIe be§ üielgeftaltigen ^roteu^ übernommen
f)at, ber ^ritüer, ber ba§ ^auptttjort „bie 5!JJoberne" geprägt,

ber ©rfinber einer „öfterreict)if(i)en Siteratur" in beutfd)er

(Sprad)e, bie aber um ©otte^tüillen ni(i)t beutfd)e Literatur

fein foll unb barf, fd)eint, na(i) biefen „SSienerinnen" §u

urteilen, lieber bei ben feuilletoniftifdjen ^lauberftüden

ber fiebriger ^a^re angelangt, unb man fragt fid), moju
all ber propf)etifd)e Särm, ber einer angeblirf) neuen, nie

exi)öxten £unft unb einem neuen ©til Voranging, über*

l^aupt je erlauben morben ift? greilid), „ncuefter ©til"

fetjlt ben „SBienerinnen" SSa^rö nid)t, nur fd)abe, ba^

eö l^auptfäd^Iirf) ber ^eforateur, ber Äunfttif(f)Ier unb ber

^amenfc^neiber finb, bie gum ©ntgüden fdjauluftiger

Stugen für bie völlige „'^eut)eii" ber Sad^e gu forgen ^aben.

S3ei ber ©rfinbung, ^ül^rung unb ®t)arafterifierung be^

Suftfpielä ^aben §alt)Ireid)e ältere SSorgänger ^ate geftanben;

über bie 8cf)ulter be§ ^aupt^elben 3ofep^ Ulrid^ f(f)auen

©ignor ^etrud^io au§ ber „SSegä^mten äBiberfpenftigen"

unb §err Dr. tröger au§ ber „i^i^Ö^^^ öon ijeute" in§
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©tücf t)inetn, unb burd) ba^ ÖJange toetji, bei allem Sobc

bieberer ©efunb^eit, ber ^aud) be^ 3eitunggfeuiIIetonä

mit feinen ©pä^en unb gei[treid)en (S(i)Iagrt)orten.

®ie (Satire auf ba§ ni(i)tige ©epiaufcf), ba§ mobif(f)e

®e:f)abe, bie pftid^t^ unb finnlofe ^^itüergeubung, bie Un*

mal^r^eit be§ @efü:f|te unb ba^ ftete 33ebürfni§ nad) einer

„^^^"r benen ^a'^illofe grauen ber dJegenmart, tt)a()rli(i^

nid^t bloB SBienerinnen, öerfallen finb, !önnte f(f)on ein

angie^enbeS unb im beften ©inne unter^ialtenbe^ ©tüd

abgeben, menn fie tjon einer feftenttüidelten unb einiger*

ma^en feffeinben ^anblung getragen tväxe. Unb aud) §er*

mann 95a'£)r§ im erften 3l!te ergriffene^ 9JJotiö, bafe ein

^Dlann im Greife biefer ^ic^tigen boä) ein Tläbdjen finbet,

in bereu ^fJatur me^r fern ftedt unb bie er in ber Hoffnung

f)eimfü^rt, an i^r eine üorgüglic^e ^Jrau, eine rDir!Iid)e

Sebenögenoffin gu geroinnen, ba% er bann aber erft in kämpfen

biefe f^rau au§ ben Überlieferimgen, ben ©intuirfungen

eine§ f(i)Iecf)t^in beben!U(i)en ^IJlilieug reiben mufe, e^e fie

rt)at)r'f)aft fein ift, ptte fid) unf(i)tt)er gu einer mirlfamen

^anblung au^geftalten laffen, menn eä bem SSerfaffer nid)t

öiel mefjr um feine 5!JliUeuf(i)iIberung unb ben ©ffett ein*

gelner (Svenen ju tun tüäre, al§ um bramatifd)e ^ü^rung

unb Steigerung. @o tommV^, ba'i^ am @nbe be§ ghjeiten

^!te§ eigentlich) nur nod) eine ©gene, bie ber fcE)Ue^li(i)en

9iu§einanberfe^ung unb SSerftänbigung g^ifdien i^ofef

Ulricf) unb feiner ®aift), übrig ift, unb ber britte 5t!t mit

ber ^offe be§ oerunglüdten ®iener§ im ^aufe be^ §errn

9Kas SSilli^er gefüllt tüerben mufe, innertjalb h)eld)er ^offe

bie Stuöfö^nung be§ öergürnten ^aare^ etma§ nebenher

erfolgt. (Bdfabe um mand)en guten (ginfall, ber öoran*

gegangen, fd)abe um bie t)übfct)en 5tnfä^e lebenbiger ©itten*

fdlilberung, bie in ber unttja^ren, f(i)it)an!{)aften Über*

treibung biefe§ 5l!teä untergeben. Übrigen^ eriüieö bie

5tufnat)me beä ©tücfe^, bie au|erorbentUd)e ^ereitmilligteit,

mit ber bie 3wf(i)auer unb ^örer ber ()ö^nif(i)en 5lbfertigung
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be§ großen ^ftf)eten Dr. öJuftaü '^fRo^n, her SSertünbigung

gefünberer Seben§* unb funftanjci)auung burd) ben ^errn

2{rd)ite!ten Ulric^ folgten, baneben aber ba§ 3öot)IgefaIIen

om „©til" in ben Käufern Ulrid) unb SSilli^er, ba§ ber nod^

immer am beften red^net, ber nad) altem 'Sie^ept les honneurs

de la vertu et les plaisirs du vice tt)ot)I §u öerbinben trad)tet.

®er 9JlangeI an ftrafferem bramatifd)en Seben unb innerer

^oIgerid)tig!eit mirb im erften unb 5rt)eiten 5(!t burd) bie

quirlenbe S3etüeglid)!eit unb bie S3untfarbig!eit ber Sgene

öerbedt. 9lber ber ^ö^epun!t be§ Suftfpielä liegt in ber

I)umori[tifd)en SSerbung igofef UIrid)§ um ^aift) eifinger

am (Sd)Iu§ be§ erften 9l!t§, unb alle nad)foIgenben (£ffe!te

I)aben etma^ SSerbi^elte^ unb ßufälligeg. 2)aäu fommt
nod), ba^ ber SSerfaffer auf ba§ SKitfpiel eine^ getüiffen

SBienerifd)en So!aI{)aud)§, So!aItonö red)net, ber in einer

norbbeutfd)en ^arftellung (tro^ ber einzelnen glüdlid)en

Elemente, bie f)ier bagu öorf)anben finb) nid)t gan^ fo t)eraii§

!ommen !ann, tt)ie in einem Söiener 2^t)eater. @§ ge^t ehen

alle^ auf ba§ eine ©runbübel unferer 'SJramati! öon '^eute

I)inau^, ba^ bie Si^ebenfad^en rt)id)tiger getüorben finb,

oI§ bie ^auptfadje unb ba^ ber ©nbrud aud^ biefe§ Stüd^

tüeniger auf feiner ^anblung unb 6;t)ara!terifti!, aB auf

bem SSeitüer! berut)t.

Äönigl ©d)aufpiel()au§. 4. i^uni. Uraufführung.

Sn 2;agen, tüo S)id)ter unb fünftler nad) neuen ©toffen,

neuen SSeifen unb neuen SSir!ungen fud)en, rt)o bie poetifd)e

Suft, au§ bem großen (Strom ber unmittelbaren ^aiux,

ber unerfd)ö|)flid)en ^ülle unb ^iefe beä 9J?enf(^enfd)idfaB

§u fdjöpfen, bem ?5öiiftifd)en orange rt)eid)t, ju ben ber*
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borgenen, legten Ouellen alleg SeBeng butd^gubrtngen,

gelangen immer bie ^Jlifc^gattungen gut ^lüte unb §ur

©eltung. 2Benn an bie Stelle ber lebenbigen, bramatifd)en,

in dJeftalten unb 9JJenf(i)enf(^icEfaIen üerlötperten (liegen*

fä^e, bie fragen unb Überfragen p{)iIojopf)if(i)er 3BeIt*

ergrünbung unb SSeItanf(i)auung treten, menn ber 2)i(f)ter

un§ in Xräume unb (Stimmungen ^ineingiel^en rüill, für

bereu öolle SSelebung ba§' SSort terfagt unb ber %on §u

|)ilfe gerufen werben inufe, fo entfielen @ebi(i)te tüie

©jellerupS „Dpferfeuer". ^en Segenben ber altinbifd^en

llpanifd)aben, ben tieffinnigen 2Bei§^eit§fprücf)en ber ^eben

entftammt, bemegen fiö). ©rfinbung unb 9iu§füt)rung ber

„Opferfeuer" balb auf ber Öirenge poetifc^er Sebenö*

barftellung unb geban!Iid)er 2tbftra!tion, balb auf jener, tt)0

ber aJJufifer bem ^ic^ter für ba^ Unau§fpre(f)bare, nur im

öemüt (£r!Iingenbe, ju ^ilfe !ommen mill. ^interlä^t

bennod) bie bramatifierte inbif(i)e Segenbe ben ©inbruc!

eine§ <Stüd^ ßeben, fo liegt bie§ in ber eigentümli(f)en

SSerbinbung be§ ßJebantenproblemg mit bem ^bt)!!, f(i)Uc^ter

Statut mit grüblerifd)er SSerinnerlic^ung, einfa(i)fter, ur*

fprüngli(f)fter ©itte mit ben {)öd)ften Erfahrungen be§

ringenben 5!)?enfd)engeifte§. ®iefe SSerbinbung get)t burd)

bie gange altinbifrf)e SSelt f)inburd), ift mit taufenb Über*

lieferungen in ©an^frit unb ^ra!rit bezeugt. ^t)x geheimer

aieij erfafet unb erfüllt felbft einen SJJobefrfiriftfteUer toie

9flubt)arb Kipling in feinen ^f(^ungelgefd)id)ten, er mag

einen ernften ^id)ter, bem e§ um ein ©tjmbol für feine

innerfte ©ebanfenttjelt 5U tun ift, boppelt ergreifen. 3^ur

tüirb fid) immer fragen, tüie öiel biefer Stimmung in (Seftalt,

in ^leifd) unb 33Iut ergreifenber ^oefie üerrt)anbelt werben,

wie nad)t)altig unb bleibenb ber poetif(i)e ©inbrucf eine§

tnbifd)en Segenbenftüd^ fein fann. ^n le^ter S^ftonj er*

fd^eint bie§ |)albbrama unb biefe ^alboper alö ein ernft*

gemeinter, öon einer geroiffen inneren SSei^e getragener

SSerfud), aber borf) ein SSerfurf), fein ämingenbeö Äunft*
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hjer!. ©inge e§ mit ber lebenbigen ^id)tung hJtrflid) ju

@tibe, !önnte bie 3tnf(i)auung unb SSübung fiegen, für

tt)eld)e bie Äunft ©l^a!efpeare§ unb @oet^e§, ^einrid)

t). Meip unb ^ebbelö nur aB ein müfeigeS ©picl gilt,

ba§ t)on angeblid)en f)ö:^eren ®eban!enrt)elten unb ®eban!en*

merten üöllig abgelöft merben mufe, \o njürben au(f) 2Ber!e

tüie „®ie Dpferfeuer" für jene 5J(nfd)auung §u ben „l^ol^Ien

@rbid)tungen, h)el(i)e bie 0lolle toon 3^^ölen fpielen",

gepren! ©infttoeilen geben ©treifgüge, tüie fie ©jellerup

in§ ©ebiet ber ^{)iIofopi)ie unternimmt, ein ©tüd öom
fi(f)er[ten Gebiet ber ^i(i)tung prei§, o'^ne mel)r al§ einen

Streifen 3it)eifelf)aften Q^renglanbe^ gu getüinnen.

„®ie Dpferfeuer" fpielen im §aufe eine§ 93rat)manen,

am i^u^e be§ §imoIat)agebirge§. 2)er ttjeife ©aupabana,

ber SfJieberfpredjer, ber Überfrager in ber 3BeiöI)eit, bie

nacf) GJott, nac^ bem S&xa^man, nad) ber ^ö(i)ften ^raft,

tt)eld)e bie SSelten fd)afft, trägt unb erhält, fu(i)t, ^at eine

^0(f)ter (Sunbari unb §lt)ei ©d)üler ®t)eta!etu unb SSatftja.

Su feiner ^alle brennen bie brei {)eiligen Dpferfeuer,

bie t)on ben @d)ülern n)ed)felnb untert)alten tt)erben, im
^er§en ber beiben ©d)üler aber lobert betüu^t unb un«=

betüufet bie ©lut ber Siebe gur fd)önen ©unbari. SSatft)a

ift aller gormein unb ©prüd^e ber überlieferten 93ra^*

manentt)ei^:^eit märf)tig; (£t)eta!etu, beffen (Sinn tiefer

gel)t, ber fid) naci) bem Sßiffen fet)nt, ba§ me^r tüert ift aU
bie gange ogeanumgrengte @rbe, !ann ben gormein unb

SS orten nid)tg abgewinnen, erlernt fie nur unüoIHommen,

öergi^t fie rafd^ tviebex. (5o !ommt e§, ba^ SSatft}a ben

9Jleifter gum großen D:pferfeft unb bem 9lebe!ampf ber

S3ral)manen am §ofe beö fönig§ i^o^öfa begleiten barf,

tüäl^renb ßüetafetu gur ^ütung ber Dpferfeuer im ^aufe

gurüdbleiben mufe. ^06) bie§ ßi^^üdbleiben gereid)t if)m

jum boppelten §eil, er gewinnt ba§ ©eftänbniö ber Siebe

©unbarig unb bie Dpferfeuer, lebenbige SSefen, offen*

baren. \f)m in ber ©tille ber 5D'ionbna(i)t ber SSelt tiefftcn
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8inn. ®a§ SBeltfeuer flammt nacf) tf)rer Sef)re im eigenen

bergen jebeg einzelnen, alfo aud) ©öetafetu^. Unb er

[te{)t nun:

D^ne SSerlangen, tt)unjcE)enth)ur5cIt, allirfifieiPuBt unb toa'^nbeftcit,

3;ra«mjci)Iafentronnen, feiig, rul)t et in jeineä (2elb[te§ öerrli(i)lett!

®aB btejer 8elb[t^errlid)!eit bie Dpferfeuer al^balb

ni(i)t§ me!)r Bebeuten unb (Süetatetu fic erlöf(i)en läfet,

ift nur natürlich). 2)er f)eimge!e^rte SSatjt^a, ber öerüinbet,

ha^ ©aupaöana am ^ofe be§ ^önig^ ben ^rei^ öon taufenb

tüetBen Äü{)en mit üergolbeten Römern geiüonnen, i()m

f)unbert baöon gef(^en!t t)ai, unb ber nun §ut)erfid)tlic^, ob*

f(i)on oergeblid), um (Sunbari ipirbt, beüagt ben Tl\i\ä)ulex.

©aupaöana blidt tiefer, erfennt, ba^ J)ier etma^ 9tätfel*

f)afte§ üorgegangen fei, unb forbert ton (s:t)eta!etu SSe^»

le^rung über ba^, tva^ it)m bie Ö^ötter offenbart :^aben.

5lber ber (Schüler erüärt, ba^ er §uüor ba§ 9Jieifterft)ort

@aupaöana§ üernef)men muffe, unb feierüd) üertünbet \i)m

fein ße^rer, ba^ ba^ SSra'^man ba^ fi(i)tbare 33ilb be§ etoig

Xlnfi(i)tbaren, ber feurige ©onnenball fei. Unb nun fe^t

i()m ©üetafetu entgegen, ba^ fein SSra'^man üergänglid^

unb jum SSerget)en entftanben fei unb fragt i.^n, toeldier

SBiffeng^ort in ^ö(i)fter SSeltennot i^m bleibe, tüenn bie

Sonne aU aufgeglühte Äof)Ie in graue Slfd^e oerfinfe?

'3)em fid) Oor bem begnabeten (Sd)üler 33eugenben aber

ücr!ünbet aBbann ßbetafetu, ba^ ba^ eigene ©elbft, ba^

eigene 9luge, ba§ eigene |)erä beö Seben§ ewiger SSorn

feien! ©aupaüana tüill bie taufenb fü:^e be0 ^önig§

^fanafa an ben ©ct)üler geben, ben er aB ben ©röteren

erfennt. '2)er SBiffenbe aber, ber 5fii(f)trt)ieberfef)rer fann

irbifd)e ®üter nidtit braud)en unb begibt fici) mit ©unbari

al§ einziger ÖJefä^rtin in ben SSalb, feiner 2öei»^eit ju

leben, ©ö braud)t ni(i)t gefagt gu werben, ba^ bie (S(i)Iu6'

menbung ft)mboIif(i)e Deutung forbert. Unb einer X'^eater*

friti! rtjürbe eö f(i)Ied)t anftef)en, ben n^eifen 9flebe!ampf

ber 93ra{)manen fortjufe^en. ^aö jeboc^ mufe billig öer*
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munbern, ba^ e§ bem großen ^kbei\pxed)ex unb Über*

frager @au:pat)ana feinen 9(ugenblicf einfällt, ba^ ba^

menfd)Iid)e Stuge unb menfd)Ii(i)e ^erg ein menig bälber

§um SSerglü^en unb B^i^f^i^ben beftimmt finb, aU bxe

©onne, ba^ er bem bele^renben (S(f)üler nid)t entgegen*

l^ält, ba^ e§> otjue (3onnenIicf)t unb o{)ne ©onnentüärme

n^eber 2lugen nod) bergen geben mirb. Unb bie gange

9J?ifeIicf)!eit, im ©piegel eine§ SSorgangg, me biefer, bie un*

gel^euren Slätfelfragen be§ 2BeItbafein§ enbgültig löfen gu

mollen, mu^ juft ben überfommen, ber bem @ang ber "Siid)*

tung am aufmertfamften unb milligften folgt.

9?i(f)t ba^ „^rembartige" be§ ^intergrunbe§ fe(i)ten

tt)ir an. @§ ift je^t beinahe ein ^af)r^unbert, feit ^riebrid)

©(^legel mit feiner „<Bpxaii)e unb SSeiS^eit ber i^nber"

guerft auf ben uralten 3wfamment)ang ätt)ifd)en ^i^^ern

unb ©ermanen :^ingen)iefen :^at, unb ba^ SSemu^tfein be^

gemeinfamen 9triertum§ ^at feitbem ber inbif(i)en ^id)tung

bereitn^illige Slufna^me unb tiefere^ SSerftänbniä unter

unö ®eutfd)en geroonnen. '2)ie '3)i(^tung ber „Opfer*

feuer" bergiditet nicf)t auf ba^, tva^ im eigentli(i)en

SBortfinn poetif(f)e 93elebung ift (in eingelnen (Svenen,

namentlid) in ben beiben ^auptfgenen gwifd^en ßöetafetu

unb Sunbari, tritt biefe 33elebung ein), aber fie ^xelji

^inge in il^r SSereid^, bie, um ber ^oefie §u eigen gu

gehören, gelebt, geftaltet unb bargelebt werben muffen.

Sie mill gemaltige ?^ragen beantworten unb ift felbft nur

ein f^ragegeic^en. ^ie ^öd)fte 2lcf)tung öor bem SSoIIen

be§ ®icl)ter§ l^ilft barüber nid)t l^intoeg. ?^ür bie 5!Jlet)räa^I

ber ßiiff^öuer unb |)örer wanbelt fid) ba§ ®ange offenbar

in einen mt)ftifd)en SSorgang, bem eine im SQ3agnerfd)en

©inne bem 3Bort entftrömenbe, bie bid^terifc^e 5lbjid)t

erfültenbe SJJufi! wie bie ©d)ielberu:p§ ^Iu§ unb ßufammen*

fd^Iufe lei^t.



«ßtetre SBoIff: %a^ gro^e ©e^eimnig. 349

^ietre «ßolff: ^oö gto§e %t^t\mm^.

^eutfd) üon 9}Jaj @(f)önau.

Äönigl ©(i)aufpiel:^aug. 12. (September. Urauffü'^rung.

„^a§ grofee ©ei)eimm§" („Secret de Polichinelle",

ein ©e^eimniä, ba^^ jebermann tüeife) ^at fid) im öorigen

SBinter in ^ari§ guten ober fogar großen ©rfolgg erfreut,

©runb genug für ba^ nod) immer mit bem tiefften 9(lefpe!t

für bie unfe:^Ibare franäöfifd)e X{)eaterte(i)ni! erfüllte

^ublifum, bem neuen Suftfpiele be§ |>errn ^ierre SSoIff

mit günftiger SSormeinung gegenüberguftetien. 2)ie un*

fe^Ibare ^eci^ni! ^at bie^md freilid) nid)t üer^inbert, ba^

bie ge^eimniSöoIIe gamilienbegebent)eit be§ ^aufe§ ^ou==

üenel giemlid) breit unb ettva^ f(i)Ieppenb öorgefüt)rt roirb

unb ba^ gmei |)anblungen, bie lebiglid) burct) bie ^erfon

be^ 3Konfieur 3:reöouj öerbunben finb, nebeneinanber

laufen, üon benen bie eine, bie erfoIgrei(i)e SSerbung

^reöouj' um bie fc{)öne gef(i)iebene ^rau ©antenatj, mit

ber ®ef(^i(i)te be§> @t)epaar§ i^ouöenel unb be^ jungen

^enri ^ouöenel eigentlid) gar n\d)t^ p tun f)at. '2)od)

fd^Iie^t tüeber bie genrebilblict)e ?lu^malung be§ intimen

@Iüd§ in einer, t)or ber ^anb, Ujilben @:^e, nod) bie

Socfer^eit ber Äompofition bie gen)ünfcf)te 3Bir!img au^.

S3ei guter ^arftellung njerben bie Sängen unb beben!*

Iid)en Raufen beg (Stücf§ nic^t fe^r füt)Ibar, unb bie neuefte

9JJifd)ung öon comedie larmoyante unb jeu d'esprit ent=

fpric£)t tüieber einmal einem alten @ef(i)ma(f. ^err ^ierre

SBoIff ift einer üon ben @!Ie!ti!ern, bie i()ren ©traufi üon

üerf(i)iebenen gelbern pflüden. ®ie plauber'^aften unb

püanten Elemente beö neueren Suftfpiel^ follen bei Seibe

nici)t entbet)rt n?erben, aber baneben fct)eint e^ na(f)gerabe

3eit, bie rüt)rfamen @ffe!te, mit benen üor faft jnjei

^a^rt)unberten bie ^e^tou(i)e§ unb S'liüelle be la ßtjauffee

baö bürgerlid)e ^ublüum ergriffen unb entäüdt l^aben,

abhjed)ölung^t)alber erneut gu äBort fommen ju laffen.
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©0 entftefjt bie ©rfinbung t)on ^enrt ^ouüenel, jetner

SÖJarie unb feinem (Sö^n(f)en, bem Üeinen ^Robert.

^enri ^ouoenel, ber einäige 8oI)n be§ au^erorbentlirf)

glüdlid^en e^epaar§ ^acc\ue^ unb i^^""^ Souüenel, ift

^oiax ober 9tbt)o!at, ein f)öd)ft anftänbiger junger SJlann,

ber ärt)ar, tt)ie bie meiften jungen ^arijer feinet (Staubet

unb feiner SebenMage, fef)r früt)geitig eine ©eliebte unb

einen ^au^tjolt aufeer bem ^aufe ^at, ber fid) aber, al§ er

naä) frangöfifc^er ©itte mit STcabemoifelle ®enet)ieöe

Sangeac öerl^eiratet rtjerben foll, entf(i)ieben meigert,

jene ©eliebte unb fein unb if)r £inb fd)Ied)tf)in ju üerlaffen.

®arob großer (Sturm im ^aufe 5?out)eneI. ^od) nad)bem

ber erfte ©türm üerbrauft, tüaä)i bei ben ©Item bes madern

^enri ein anbere§ @efüf)I auf; man mu§ SJfarie unb t)or

allem i:^r unb §enria Äinb, an benen ber ©o^n fo treu

^ängt, bod) h)enigfteng !ennen lernen, ^a fid) ^err ^acque§

Souöenel üor ben ftrengen, unbeugfamen ßJrunbfä^en

feiner ©attin, 50^abame igennt) üor bem aufbraufenben

©toI§ i!)re§ ©atten fürd)tet, fo fd)Ieid)en fid) beibe, im

tiefften ©el^eimniS natürlid), in ben üeinen ^au^'^alt

SO^arienö unb §enri§ ein. |)ier gewinnt ber üeine ^Robert

unn)iberfte{)Iid) baö gro^t)äterIid)e unb grofemütterlid^e

^erä, aud) SlJiarie finbet ^Beifall, unb nid)t§ ftünbe nad)

ber ?tuffaffung öon SRonfieur unb SRabame bem legitimen

©lud |>enri§, feiner beliebten unb feinet tinbeö, met)r im

SBege, menn SRabame unb 9Ronfieur nid)t wären, ^n

biefer f5urd)t unb biefem S5erftedf|)iel üoreinanber liegt

ba§ groBe ®e:^eimni§ unb alle fomil ber (Srfinbung.

9JatürIid) fü^rt ber britte 5l!t gur ©nt^üllung, S?erföf)nung,

§u ^rieben unb ^reube. Unb ba^ ^err 3:reöouE, ber bie

^räl^te ber öanblung gebogen t)at, gur 35eIo^nung aud)

nod) bie ^anb ber fd)önen f^rau ©antenat) erplt, ift nur

billig unb erfolgt unter ooller ß^iftinti^ung ber 3iif<i)ouer,

bie fid) mittlern)eile t)on ber Dfiü^rung ber Äinberftube njieber

erl^olt unb befonnen t)aben, ba^ fie in ber Äomöbie finb.
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aßeber bte Seben§fnf(^e, nod) ber ^umor, ber SBi^

biefe§ SuftfpieB laffen fid) fe^ir ^od) emfd)ä^en. SRög*

lic^ermeife tft ber frattäöfijd^e Dialog um ein gut Xeil

belebter unb rajd^er unb ^at in ber Überje^ung öerloren,

öielleic^t treten in ber ^arifer Stuffü^rung getüiffe !omijd)e

einäei:^eiten mirffamer I)erüor. 1)0(i) an ber %at\ad)e,

ba^ ba^ (SJange nid)t in lebenbigen glu^ fommt, erre(i)net

unb auf (Srf)rauben geftellt i[t, bie gmar §u red)ter 3ett an*

gebogen merben, aber ficf) bann üerteufelt :^örbar njadjen,

baB un§ bei ben 3lüf)rfäenen ni(i)t n)of)I noc^ warm merben

mill, mürbe aud) ber feinere Dialog be^ Originale nict)t§

änbern.

^tiebriti^ ^eböel; ^etobeö tttib 3Rattaitttte,

Äönigl. (Sd)aufpielt)aug. 24. September. Bittri erften 5!JlaIe,

%ie Sragöbie „^erobeö unb äJlariamne" öon ^riebricJ)

Hebbel ftel)t in ber äJlitte §rt)ifd)en ben großen ^ugenb*»

frf)öpfungen be§ ^icf)terg („^ubit^", „©enoöeöa", „SKaria

SJJagbalene") unb ben tiollenbetften !Iaffifd)en ®icf)tungen

feinet legten ^a^rge^ntä („SJZidjel 5lngeIo", „5tgneg 33er^

nauer", „@t)ge§ unb fein 9^ing", „^ie S^ibelungen"). Sie

ift eine§ ber Dramen, bie üon ber ©efd)ici)te fct)einbar

üollftänbig überliefert merben, an benen aber gIeirf)tt)ot)I

ber ®icl)ter ba^ S3efte §u tun ^at, rt)eil alle tragifc^e 2öir!ung

nid)t öon ben Xatfad^en, fonbern bon ben itjuen gu QJrunbe

liegenben 5D?otiöen auöge^t. ^n einem 9tuffa^ über

9!)2affinger§ „ßuboüico" (unter it)eld)em ^itel ®ein^arbftein

be§ altenglifct)en ®i(^ter^ »^ergog üon 5!KaiIanb" be-

arbeitet !^atte) fagt ^cbbel: ba^ ber Stoff, ber in ben

„^übifd)en Stitertümern" unb ber „@efd)id)te beö iübifd)en

Äricg^" be^ iJIaöiuä ^lofep^ug bereit lag, fidE) faft öon jelbft
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giir 2;ragöbie runbet. „^a, tvex md)t tief in ba^ Sßejen ber

^unft geblicft I)at, ber lönnte aufrufen: tva^ mill i)ier nod)

ber ®i(i)ter, bte @efd)id)te ^at biegmal fein 5lmt t)erri(i)tet.

^a§ tüäre nun allerbingg ein igrrtum, aber bie ^efci)i(i)te

f)at f)ier mirüicf) getan, tpa§ fie nbert)aupt tun !ann, unb

ein orbinärer 9tne!botenjäger, ber in aller 9?aibität ein

^rama :^eröor§ubringen glaubt, tüenn er irgenb ein i^m

aufgefallene^ :^iftorif(f)e§ ?^a!tum fgeniert unb bialogifiert,

bürfte jd)mäl^Iicf) n)eg!ommen, ttienn er fid) an biefeö magen

tüollte. (£g ift frf)on an unb für fid), fo mie e§ ba liegt, burd)

bie ii)m an=» unb eingeborene f^orm über feine Slegion

tt)eit f)inau§ge^oben unb bebarf einer traft, meiere bie

fonft, tro^ ii)rer bolumentarifd) nad)5Urtjeifenben Sfli^tig*

!eit, unglaublich bleibenben ©reigniffe unb ^anblungen

au§ ben allgemeinen ^uftänben ber SSelt, be^ SSoIB unb ber

3eit fjeröorge'Eien gu laffen berftel^t, bie ba§> f^ieber be§

§erobe§ au^ ber 2ltmofpI)äre, in ber er atmete unb biefe

au^ bem bampfenben t)ul!anifd)en SSoben, auf bem er

ftanb, gu entmideln tt)ei§. '3)iefer 6Jefi(i)t§moment ge'bört

mit ebenfo großer 9Zotrt)enbig!eit gu biefem SSilbe, mie

©t)rien§ ©onne ju (Stjrien^ ^almen."

®ie Strenge, mit ber Hebbel in „^erobe§ unb

SpfJariamne" einen SSorgang, au§ bem ber ©panier ßalberon

im Srauerfpiel „eiferfud)t ba§ größte (Sd)eufar' („El

mayor monstruo los celos) nur bie föilbe Seibenfd)aft

eines afiatifd)en 6ultan§ mit (5ilut unb traft ^erau5f)ob,

gur tragifd)en S^ottoenbigfeit manbelt, bie tunft, mit ber

er bie erfi^ütternbe Xragöbie au§ ber 3Sorgefd)id)te be§

^erobe§ unb ber 3)la!!abäerin 9J?ariamne entmidelt, bie

büftre f^arbenpra{i)t, in bie ba^ orange getaud)t ift, geben

bem S93er!e feine unüergänglid^e S3ebeutimg. ^ie ftär!ften

SBirfungen ber tragifci)en tonftellation liegen im 93eginn

unb im 'Bdjlu^ ber großen ^id)tung. '5)a§ eigentümlid)e

Sneinanberfpiel gef(i)ici)tli(^er unb pft)d)oIogif4er 9Kotiöe

erforbert bie l^öd^fte tunft ber 2)arftener, bie gefpanntefte
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9lufmer!fam!eit ber 3"f<^öiter; tt?o beibe t)or{)anben finb,

!ann ber mäd)tig[te (ginbrucf nid)t fei)Ien. ©anj öert)iB

aber gehört biefe fo geifttioUe aB :^erbe ®i(f)tüng ^ebbeB

§u ben größten ^Tufgaben, bie ft^ eine 33üt)ne fe^en !ann,

unb barf etgentlid) nur einem ^ublüum geboten werben,

ba^ mit ber 2trt unb SBeife be§ ®i(^ter§ f(i)on einigermoBen

öertraut ift unb öon ber 2:iefe feiner S3egrünbungen, ber

8d)ärfe feiner (If)ara!terifti!, ber ^napp^eit feinet ©tiB

nid)t met)r befrembet mirb.

91I§ Hebbel im ^a^re 1850 bie SSorrebe gu feinem

Xrauerfpiel „SwHa" fci)rieb, mufete er nod^ betonen, baB

feine Überzeugung, ein ^rama braud)e nur barftellbar

gu fein, muffe aber nid)t gerabe fa!tif(f) bargeftellt Serben,

unerf(f)ütterli(^ geblieben fei, meil fie auf unmiberlegbaren

©rünben beru:^e. „SSer mir biefe notgebrungene 3lefignation,

§u ber fi(i) jeber gegtoungen fie:^t, ber nid^t im ^oligei*

reglement einen Kommentar gu 9lriftoteIe§ erbliden !ann, aU

(5}leid)gültig!eit gegen bie S3ü^ne auflegt, ber tut meinen

äBorten ©emalt an. ^iemanb bid)tete lieber für btn nä(i)ften

3it)ecf, bie 5luffü^rung, toie icf), ja niemanb red)net mit

größerer 3uöerfi(i)t barauf, ba^ für alle meine ©tüde bie

3eit ber ?(uffü:^rung lommen n^irb, mie fie für einige bereite

gefommen ift, aber i(f) füt)Ie mid^ ni(i)t berecE)tigt, biefe

3eit burd) Dpfer gu befdE)Ieunigen, bie gum ©eminn in

feinem SSert)äItni§ ftänben, unb bie§ ©efü^I, bem ber

®goi§mu§ rt)af)rlid) nid)t treu bleiben !ann, follte bie ^riti!

e^ren, anftatt eö auf unh)at)re SJlotioe jurüdgufü^ren."

^ie 3eit nic^t nur für bie 5Iuffüt)rung, fonbern aud) für

ba^ S3erftänbni§ fämtlidjer (Scf)öpfungen ^^hheU rürft

näf)er xmb näf)er ^eran. Unb fo ermirbt fid) bie ^re^bner

^ofbü^ne ein SSerbienft, menn fie mit „^erobeö unb

^ariamne" eineö ber fci)tt)ierigften, bod) aud) ein§ ber

in^altoollften unb feffeinbften Dramen nid)t nur jur ^ar*

fteihmg bringt, fonbern ^offentlid) bauernb i^rem Spiel*

plan einfügt

€»crn, DrtSbner ©c^oufjjfdtrltlf. 23
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2Bie beginnt, n)ie »erläuft bte ^anblung, üon her

Hebbel felbft gejagt ^at, ba^ in i^r bie ®efcf)id)te für ben

®id)ter getan tjobe, mag fie überhaupt gu tun öermag?
©in genialer @mpor!ömmIing, ber ^^iin^öer ^erobeS,

f(i)tt)ingt fid^ in ber 3errüttung be§ üeinen iübifd)en (Staate^,

bie im legten ^ai)x^unbext öord)riftIid)er 3^iti^e(^nwn9

eintrat, an bie ©pi^e biefe§ (Staate^, erobert bie Äönigg^

frone unb berbrängt ha^' entartete ^ürften:^au§ ber Wlatla^

bäer. @r gewinnt bie ^anb einer 2;od)ter biefeö dürften*

fiaufeg, ber f(f)önen SJiariamne, bie er Ieibenf(i)aftli(i) liebt;

er bänbigt mit ^raft unb ^lug^eit ben toüften ^arteiftreit

ber ^I)arifäer unb (Sabbucäer. 3lber er ift fortgefe^t burd^

ben ^afe ber ©efe^e^eiferer, burrf) bie Umtriebe ber legten

Überlebenben ©lieber be§ ma!!abäifd)en (;^agmonäifcf)en)

^aufeg bebro^t unb augleid^ an bie Scf)i(ifaBn)erf)feI be§

großen römif(i)en (Sd)u^reid)e§ gebunben, um ba^ bereite

bie ^uumoirn 2(ntoniu§ unb £)ctabianu§ fämpfen. SSie

allen öon ber 2BeIt bebroI)ten, felbftgemad)ten 3DfJännern

ge:^t |)erobeg bie SSe^auptung ber fd^mererrungenen @tel*

lung über alleg. „Um ben 2:t)ron gu retten" (l^ier fprid^t

Hebbel, feine Sragöbie ejponierenb, felbft) „mu^ er ben

9(riftoboIu§ (ben 33ruber feiner ©ema^Iin) töten; biefer

SDZorb ftraft fid) augenblidlic^, benn er gerät burrf) itju in

bie nod) größere (3^efat)r, Seben unb SteicE) miteinanber

ein§ubü§en; Slntoniuö §ie!)t i^n jur 9fleci^enf(^aft. ®a§
SSemu^tfein, an SJiariamne, bie bod^ immer bie (Sd^mefter

xi)te^ 93ruberg blieb, furd^tbar gefrebelt unb i:^r bie ^aä)e

faft §ur ^flid^t gemad^t gu I)aben, erfd)üttert in i'^m baä

SSertrauen auf fie; er meife, ba§ feine bi§ auf§ äu^erfte

gebrad)te @d)tt)iegermutter in feiner 5lbh)efen^eit alle§

aufbieten mirb, fie üon it)m abgugietjen; er njeife fogar,

ba^ biefe bem müften Stömer fdf)on ba^ S3ilb it)rer Xod^ter

jugefrfjidt f}ai, tvobmä) feine gurd^t unb fein 5lrgh)o()n

gleid) bie fo n)id)tige, beftimmte 9iid)tung erf)alten, unb er

liebt fein 3Seib barum fo grengenlo^, tt)eil er fo gänglid) allein
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ftef)t. %u§ einer foId)en (Situation ergibt fid) ba§> g^ieber^aftc

feiner Seibenf(f)aft, ba§ Ungel^eure feiner (Sntfd^Iüffe

ganj üon felbft. 9ine§, mie tüeit e§ and) ba^' SJlafe ,be§ @e*

tt)öt)nli(i)en überfd)reite, erfcE)eint natürlid^ unb menfrf)Ii(f),

weil e§ tief begrünbet unb unau§tt)eid)bar; roir f(i)aubern

üor ber bämonifd^en fette, bie ficE) bilbet, aber mir muffen

fie ©lieb für ©lieb gelten laffen."

^n ber S3erblenbung feiner Seibenfd)aft, im Clual*

gefüf)I, ba^ i{)n Tlaxiamne nicf)t bIo§ überleben, fonbern

auä) if)n bergeffenb feine frone tragen, geringf(f)ä^ig

auf i:^n, ber fie fo f)ei^ geliebt, :^erabfet)en !önnte, fa§t

^erobeö ben @ntfd)Iu^, fie imterö <Bd)tvexi gu ftellen, fein

SSeib für ben gall feinet Xobe§ gum 2:obe gu üerurteilen

!

S^m felbft ift biefer @ntfci)Iu§ gugleid) ein ©porn, alle^

einjufe^en, um fici) Seben, frone unb ^Jlariamne gu retten,

unb ein Stroft, menn e^ bennod) §um ^lu^erften !äme!

(Sie aber — ba§ füt)It er bod) nod) — fie barf nie erfa'firen,

roa^ er geplant unb angeorbnet :^at. ^er (Sd)it)ä(i)Iing

i^ofept), fein (S(i)rüager, ben er in bie boppelte ^urd^t oor

SJlariamne unb bor i'^m, oor ^erobeS, {)ineingeiagt t)ai,

öerrät im ©ebränge ber Sfufgabe, ber er nic^t gert?a(f)fen

ift, unb ber n^ilben, Ieibenf(f)aftUd^en @iferfu(f)t feinet

2Beibeö (Salome gegen 9}2ariamne, ba^' furd)tbare @ef)eimni§

roiber Söillen bem eriüedten ^Irgmo^^n ber 5DZa!!abäerin.

|>erobe§ gIüdUd)e ^eimfe^^r Oom f(f)tt)elgerif(f)en ^oflager

be^ 5tntoniuö geftaltet fid) §u einem SBieberfet)en mit ber

im ^^nerften getroffenen, gegen i'^n empörten Maxiamne.

^m n?ilben ^ngrimm fd)idt er ben t)alb fct)uIbIofen i^ofep^

aum 2obe unb ringt öergtoeifelnb tüiber 9)lariamne^ ftarre

Erbitterung. 3"^^ Überfluß '^at feine (5d)tüefter (Salome,

mit ber finnlofen 93efd)ulbigung eine^ SSerf)äItniffe§

ätt)ifd)en SJJariamne unb itjrem ©atten, in ^erobeö ©eele

nocf) einen ?5un!en gert)orfen, ber Oon ber ©ematt aller Um*
ftänbe 5ur^ot)en flamme emporgeblafen mirb, einer i^lanime,

bie ba§ Haxe 9(uge beö fonft (Sct)arffinnigen böllig blenbet.

23*
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3fn§ ^elb für 9lntomu§ gerufen, breifacf) gefoltert tiom

@efüf)I be^ öerfd)ulbeten SSerIufte§ it)rer Siebe, üon ber

Ieibenf(i)aftlid)en @iferfud)t, üom ©tad^el beö B^^if^^^

an 9)lariamneö Xreue, erteilt er ben gleichen Sluftrag, ben

er Sofep^ gegeben, feinem treuen (Statt{)alter üon ©aliläa,

bem ©oemu^ jum ghjeiten 9JlaIe. ^e^t, tüo er üon 9Kariamne§

9tad)e für(f)ten mufe, rt)a§ er öon i^rer 3San!eImütigfeit

öieneicJ)t mit Unred)t gefür(i)tet ^ai: ha^ fie auf feinem

©rabe |)od)^eit :^dte, je^t tviU er fie prüfen unb fagt fid^,

menn fie ba§ ®e{)eimni^ aud) au§ biefem 9Jianne ^erauö*

locfe, muffe fie ben pd)ften ^rei§ gejault :^aben.

Unb l^ier ift benn nun, tt)o ber ®ämon be§> ^erobeö,

feine Siebften unb ^ää)\ten als SSerfgeuge, f)örf)ftenö aU
%e\le feiner felbft §u aditen, §um gmeiten Wal gegen i:^n

frf)Iägt. @oemu§, ber fd)Ii(f)te, tapfere, treue Ttann, fafet

gegen ben ^önig, ber i^n mit jenem SSIutbefe^I bem fid)eren

2^obe tüeil^t, ben gangen ^afe beö 9Jienfc^en, ber in feinem

^eüigften ge!rän!t ift, unb geftel^t, foh)ie ba^ @erüd)t oom
^Jall be§ ^erobe^ erflingt, an 53lariamne, mit rt)eld)em 5(uf*

trag ber Äönig gum grtjeiten SJlale gefd)ieben fei. äRariamne

aber ift bie^mal nid)t blofe getroffen, fonbern öernid)tet.

©ie üeranftaltet in ber 9laferei i^rer Erbitterung, i^re§

©(i)mer5e§, ifirer vertretenen Siebe §u bem !öniglid)en

Spanne, ber fo Hein in if)ren 5lugen geworben ift, ein ^eft,

fie fd)eint auf feinem ©rabe ju tanjen unb tt)ill bocf) nur it)r

eienb^gefü^I übertäuben, i^n biefem ^eft tritt ber gum
gtDeiten 3KaIe gerettete, t>on Cctaöian neuerpf)te ^exobe^

herein, glaubt, mufe glauben unb foll nad) 9JJariamne§

SSillen glauben, baB fie bie ©eliebte be§ 6oemuö gett)orben

ift unb, um fid) ba^ Seben gu fid)ern, bem &emai)i bie 2^reue

gebrodjen :^abe. 3tu§ allen t^iiQen feinet SSefen^ gelöft,

mutet ber ^önig nun gegen alle^, roa^ i^n umgibt, unb am
l^ärteften gegen fid) felbft; er ftellt Spfiariamne öor @erid)t,

unb fie, bk i()n mit ber Sdjulb i^re^ 2obe§ belaften mill,

t)erfd)mä:^t e§, fid) gu üerteibigen, jaudiat bem 2:obe§ftreid)
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be§ S3etB entgegen, forbert nur norf) öor i'^rem Xobe eine

le^te Unterrebung mit bem füömex 2;itu§, ber bie römijd)en

£o{)orten in Sei^wfalem befelfiligt. 2)iefem ent()ünt jie, lt)ie

e§ mit itjx [te!)t, ba^ fie ^erobe§ niemals treulos, aber fid)

gum Dpfertier gu gut getüefen ift, ba§ fie ein mertlo^ ge*

h)orbene§ Seben megn^irft:

3tf) bin mübe, id^ bencibe fd^on

®en ©tetn, unb mcnn'ö ber S^^'^'J ^^^ SebenS ift,

®o§ man eö i^aijen unb ben ero'gen Xob

^^m öorjieI)n lernen foll, fo tourbe er

;3n mir errei(i)t!

ajJit i{)rem Sob brid)t ©cf)Iag auf (S(i)Iag ba§ ©eridit

über ben unfeligen Äönig f)erein: ^ie l^eiligen brei fönige,

bie bem ©tern öon S3etlef)em nad)§ie^en, üerfünben i^m

bie ©eburt beä tinbe§, ba§ über alle fönige erp^t werben

foII. 2;itug offenbart an ^erobe§, ma§ it)m SDlariamne un*

mittelbar üor it)rem legten ©ange anvertraut t)at Unb

ma§ ber 9flömer, ber nur i:^r 93ilb reinigen, ben fönig ni(i)t

martern tviU, xt)m nod) öerfc^tüeigt, ba^ fci)Ieubert i{)m bie

SOlutter beö 5lriftoboIu§ unb ber ^ariamne, bie ftarre

9llejanbra, in^ @efid)t, ba^ SJiariamne beim erften ©(f)eiben

i^re§ ©ema^Ig ben (5d)it)ur getan :^atte, fid) felbft ben %ob

§u geben, lüenn er nid)t mieberfel^ren follte ! ^erobeö bri(i)t

gufammen, unb nur gu einem tuüften, finnlofen fampf
um bie nict)tige frone üermag er fid) nod) emporguraffen;

mit bem S3efet)I jum betlef)emitifd)en finbermorb fd)Iiefet

bie 2;ragöbie.

@ett)iB ift „^erobe§ unb SiJlariamne" ein bid)terifd)e§

SSer! ooll Berber Unerbittlid^!eit, üoll tiefen 93Iide§ in

bie legten, bunfelften 3(bgrünbe be§ 5D'lenfd)enIebeng unb

ber 3[Renfd)enfeeIe. ^n bem gewaltigen fampf bon ©egen*

fä^en, bie mit bem 93Iut, bem Sterben if)rer beiben Xräger

felbft gefegt finb, ift Hebbel bid)t big an bie ©renge be§

5[KögIid)en, be§> menfd)Iid) 93egreiflid)en gegangen, bod)

überfdjritten tjai er fie nirgcnb^, unb bie @rt)abenf|eit ber
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^ur(f)fü:^rung, bie eble Strenge bcr Sinien, föl^nt mit ber

fur(f)tbaren tonfequen§ ber Einlage unb be^ SSerlauf^

auö. ®aB e^ tüefentlirf) bie beften ©igenfdiaften beö gelben

unb ber ^elbin finb, bie, treibenb unb getrieben, ben £önig

unb bie Königin einonber entfremben unb ^ur gegenfeitigen

SSerni(f)tung fü{)ren, ba^ bie beiben großen 9Kenfci)en,

bie fi(^ fo gern tiertrauten, fid), h)ie fie nun einmol ge*

morben finb unb it)ie bie 2BeIt, bie fie umgibt, einmal be*

fd^affen ift, nid)t me^r üertrauen !önnen, bai^ tvhli am er*

fd)ütternbften unb reid)t tiefer aU ber rt)U(f)tige @rnft be^

blutigen fonflütö unb bie ©röfee be^ 8tiB. ®iefe größten,

n)ir!famften SSorgüge ber 2;ragöbie ptten längft über

einaelne ©pröbi)eiten, ®un!el^eiten, über ben SJlangel, ba^

n)ir in feiner (Sgene ^erobeö unb ^ariamne fo feijen, mie

fie einmal mit einanber gemefen finb, e^e bie 9flinbe fid) um
beiber innerfte^ @efüf)I legte, fiinmeg^elfen muffen

^ie Äritif l^at früher gumeift barauf be^arrt, ba^ bie

getüoltige, in i^irer 9Keifterf(i)aft unb it)rem bramatifd)en

f^ormgefül^I gar nid^t gu übertreffenbe ©jpofition be^ erften

2l!teg unb bie Äataftrop()e öon bem Slugenblid an, mo
SJiariamne fid) bem Sobe mei^t, bie mirffamften 2;eile beö

Sßer!e§ feien; in ber tt)eatralifd)en SSiebergabe aber tritt ber

feelifd^e ^ö^epunti beö ©an^en mit ber (2cf)IuBfäene be^

britten 5l!te§ fjeröor. ^ie ^orberung Waxiamne^, ba^

§erobe§ feinen 2)ämon überrtjinben muffe, eine ?^orberung,

l^inter ber immer nod^ i^re Siebe ^u bem fur(i)tbaren ^anne
fid) regt, bie llnfä^igfeit be§ ^erobe^, ba^ Seben in ber

(Seele feinet Söeibe^ gu tierftet)en, enthüllt ben SIbgrunb,

ber fid) ärt)ifd)en ^tvti 5D'ienfd)en auftun fann, einen 5tb*

grunb, ber mit jebem miBöerftanbenen üSorte tiefer mirb.

38em nad) biefen @ntt)ünungen ber meitere SSerlauf unb

^uägang ber ^^ragöbie nod) bun!el bleibt, ber tierfte^t

überl^aupt feine tragifd)e SfJottüenbigfeit, bie über bem
33an!erott ()inüu§Iiegt.
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€ctat)e mhUaut ©ef^öft ift ^efr^öft

®eutf(i) öon ^aic <Sd)önau.

^önigl. (S(i)aufptel^au§. 15. Oftober. 31^^ erften äJlale.

(lJefd)äft ift 6iefcE)äft! — in getüiffen fällen pflegt e§

ein guteö gn fein, unb ein foI(i)e§ t)at offenbar SJionfieur

Octaüe ^D^irbeau mit bem 6ct)aufpiel erftrebt, ba^ obigem

geflügelte SBort aB ^itel trägt. (£r t)at e§ an einer er='

fd)ütternben, nerüenanfregenben ^ataftrop^e ni(f)t fefjlen

laffen, unb ber ^ünfäigmillionenmann ^rangoiö Sed)at,

bem am 8d)Iu^ bie 5^0(i)ter ßJermaine mit bem geliebten

jungen ßl^emüer Süden ÖJarraub babonge'^t, nact)bem

fie if)ren SSater einen ^ieb gefd^olten t)at, bem ber, gum
eleganten 9'?i(f)t§nu^ unb (Sportf(i)Iinget (al§ 9leflame)

großgezogene (So^n Xabier ben (3(i)mers bereitet, burd^

ben ©turj feinet SlutomobiB gu öerunglüden, ber aber nod^

immer !Iar unb f(f)arf genug bleibt, jict) aucE) im äußerften

Seib ni(f)t bon gttjei eIe!trotecf)nif(f)en ©rünbern unb

öaunern über§ O^^r f)auen gu laffen, ift für bie einen ein

i^beal, für bie anberen ein %t}pu^ ffru^jellofer ©lüd^jägerei.

®er SSerfaffer rücft abfi(f)tli(i) biefen „fo§iaIiftif(i)en, anti*

Üerifalen" (£mpor!ömmIing in fc£)illernbe^ Sid)t, inbem

er ii)n halb aB ben albernften eiteln ^ro^en, balb aB ben

bered)tigten S?ertreter moberner ^been, aB einen !ül^nen,

mit bem ^nftinft beö (Srfolg^ gerüfteten „5SKann ber 9Irbeit"

auftreten läßt. 33efte^t feine 5lrbeit i)auptfäd)ti(f) barin,

bie Tlxllionen au^ anbern 2afd)en unb Waffen in feine

2:afrf)e unb 5?affe ?tU fegen, fo fingt er bod) mit Sd)inerä

©lodengießer „3(rbeit ift beö 33ürgerä 3^erbe, (Segen ift

ber 3Jiüt)e ^rei^!" ^e nad)bem es bie (Situation forbert,

follen mir ben <S(f)IoBt)errn öon SSauperbu bela(f)en, oer*

abfrf)euen unb bemunbern. SSRonfieur SJiirbeau tvei^ fe^r

gut, ba^ er ben offenfunbigen unb geheimen 9lefpe!t oor

bem ©elbe — namentlid) tüenn e§ oiel, fet)r öiel ®elb ift
—

gum getjeimen 93unbeögenoffen t)at, unb redjnet auf bo^
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Sntereffe, ba§ fein ipauptd)ara!ter einflößen muffe. 'Da

äRirbeau überbieö ein geiftreid)er SiJJann ift, ber un§ eine

äiemli(i)e Slngal^I öon feinen 93eoba(f)tungen unb 53e*

merfungen, einige f(i)Iagenbe Sßi^e, ein paar öortrefflid^

burd^gefüt)rte Svenen nid)t fc^ulbig bleibt, fo mo(i)te er

glauben, ein @ffe!tfd)aufpiel geliefert gu ^aben, ba^ allen

mobernen 5lnfprü(f)en genügen fonnte.

6JIei(f)n)oi)I unb tro^ allebem f)at er fid) t)errerf)net.

S3ei bem gän§Iid)en SJiangel eine§ eigentlich) bramatifcf)en

3J?otiö§, einer feffeinben, inneren ©ntmidelung, mü^te bie

äußere ^anblung eine üiel ftär!ere S3en)egung, eine üiel

größere äJienge öon @efd)e^niffen unb tlberraf(f)ungen

auftüeifen, aB in „dJefc^äft ift @ef(f)äft" irgenb üor^anben

finb. @§ ift baS: (3e\e^ ber gangen ©attung, ba^ ber Qu^

f(i)auer feinen 2lugenblid ju fic^ felbft !ommen, nid)t mer!en

barf, an roie groben Drähten unb f^äben ber ©ffe!t (jängt.

Sn 9Kirbeau§ Stüd aber be^nt fid) bie Einleitung fd^ier

unglaublid), unb lofe, nicf)t§ bebeutenbe unb bie bürftigen

©runblagen be§ fangen immer rtjieber bem ßufdiauer

in§ ÖJefid^t rüdenbe ©efpräd^e unb ^üllfgenen, Sitten*

frf)ilberungen, au§ benen rtjir !aum met)r erfahren, aU ba^

SJJabame Sediat fid) in Heinen SSerpItniffen gIüdUd)er

gefül^It t)at, unb SWabemoifelle (SJermaine if)ren SSater öer*

abfd^eut, füllen ben erften unb einen guten %e\i be§ gleiten

9t!te^; breit auggefüt)rte (5Jef(f)äft§berf)onbIungen merfen

freilid) ßid)t auf bie geriebene @erüanbt:^eit be^ §errn

f^rangoi^ Se(i)at, intereffieren aber im gangen bodf) nid)t,

p:^rafen^ofte Seitartüel f(^Ied)ter 3eitungen n?erben bon

ben S3rettern :^erab in§ ^ublüum gefpro(i)en. ^a§ alle^

gleict)fam um bie ßwfc^auer mürbe gu mad^en unb er*

h3artunggfel^nfüd)tig nad) bem großen 3iifö^^t^"'^'^it^/

bem ^au:ptfd)IuBeffeft gu ftimmen. SSon ber SDZitte be^

britten 9lfte§ an überftürgen fid^ bie Dinge, (Scf)Iag fällt

auf ©d^Iag. Slber nun iff§ gu fpät, aud) bie naiüften unb

gläubigften Qiemüiet l)aben gu lange Qdt get)abt, ben
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groben ^aneöa§ be^ (Stü(Je§ tiin* unb fjex^utvenben unb

genau §u ;prüfen. ^m (Srnft glaubt f(f)on lange fein SJlenfd^

me^r an ben ^olportogeroman im ^lalatftil, ber un§

§tt)ifcf)en einer langen ^olge öon ei§!alten unb öoIHommen
langtreiligen ©enrefgenen erjäfjlt tüirb. (Singelne 9lnfä^e

§u feineren unb feffeinben 2ßir!ungen, fo nantentlid) ber

@emüt§au§tauf(f) §ix)ifcf)en SSater unb (So^n Se(i)at am
©d)Iuffe be^ gtoeiten 5t!teg, ^eben fi(i) freilid) öon ber gan^

feelenlofen Wlad)e be^ übrigen ab, aber fönnen unö bod)

nicf)t tüeiter in 30^itleibenf(i)aft §ief)en.

Vernarb ^i^ato: (Sanbiba*

fönigl. 8(f)aufpiel^au^. 13. S^oüember. Urauffül^rung.

®er ßinbrud, ben ©^att)^ 28er! im ^önigl. (S(f)aufpiel*

fjaufe l^interliefe, mar ein je'^r geteilter unb im gangen Weber

ein ert)ebenber nodt) ein fo nieberfd^Iagenber, toie er ge=

legentlid) burd) bie tiöIUge Unreife unb ^ol^I^eit eine§

anfpru(i)güonen SBeltbilbeö erroedt merben !ann. "Der

englifd)e (irifdie) SSerfaffer l^at ©eift unb (Sd)ärfe, auci^

SBärme unb Sieben^tt)ürbig!eit genug, um un§ eine Sßeile

in ben 33ann einer f(^Ied)t begrünbeten, meil aller ^f^atur*

ma^r^eit, aller elementaren Sebenöfraft entbe^renben

©rfinbung gu gn?ingen unb mit einzelnen «Sgenen berfelben

äu feffeln. @r gleid)t einigermaßen einem Äünftler, ber burd)

feine ^if^'^ie^funft öergejfen gu mad)en fud)t, ba^ mir !ari*

üerte ©ebilbe unb uned)te§ ^J^etall üor un§ l^aben. ^ebem
aud) nur Ieiblid)en Kenner ber englifd)en Siteratur ift bie

fritifd)e ^l^rafe befannt, ba^ in einem ®ebid)t, einem

Sfloman, einer (5Jefd)id)t§barfteIIung „gute ©ac^en öor*

l^anben feien", eine ^f)rafe, mit ber bie ^Jorberimg nad)

ftar!er Seben^ma^rfieit, Üarer ^om:pofition, geiftigem ©leid)*

mafe üon t>ornt)erein abgemiefen mirb. SBir füllen unö
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»erfiicf)t, aud) üon (B^atv^ „(lanbxba" gu fagen, ba^ gute

©arf)en brin finb, fe'^r feine ©tngeläüge, fe{)r getftreid^e

SSenbungen, Slntilogieen unb 9lntitt)ejen, reigöolle tragi*

!omtfd)e (Stimmungen unb glü(ili(f)e '^umoriftif(i)e (Einfälle.

5lBer ein @(i)aufpiel, ba§ un§ aB rt)ir!Iid)e§ Sebenöbilb,

ol^ S[l'?enjd)eni(i)idfal ergriffe, tft bai tounberlicfie ^robuft

nid)t. '2)er SSerfaffer ^at öom '2)rama ben S3egriff, ba^ e^

immer ein tampf gmeier ©egenfä^e fei, boä) er öergifet,

ba^ e§ elementare, natürIicE)e, glei(i)berecf)tigte, übergeugenbe

©egenfä^e, nid)t !ünftlid^ gugefpi^te, ober burc^ eine ©eelen^

ergrünbung unb Seelen^erfaferung, bie t)orüberge{)enbe

unb zufällige Stntoanblungen unb Biegungen gu inneren

5[Jläd)ten unb Gräften ergebt, beftillierte unb raffinierte

©egenfä^e fein muffen, '^et Slonflüt, um ben e§ fid) in

„Sanbiba" f)anbelt, fann fe^r wo^l au§ ben liefen ber

menfd)Iid)en ^atut erit)ad)fen, aber bann ftünbe er eben

auf anberen SSoraugfe^ungen. (£§ ift im ©ruft nid)t einen

Stugenblid gu beuten, ba^ ein Wann lüie ber Pfarrer

igafob ajlorell, ber Siebe eine^ reinen, anmutigen unb

üugen Sßeibe^ fi(f)er, burd) bie ©op'^igmen ber Seibenfd)aft,

bie i^m ein unreifer, junger ^^antaft in§ QJefid^t fd)Ieubert,

fo getroffen unb betroffen roerben follte, um bor biefem

öerftummen unb mit firf) felbft in§ ®eri(f)t get)en gu muffen.

tlnben!bar, ba^ er ber freö)en f^i^öQ^ be0 jungen ^i(f)terg

©ugen 3!J?ard)ban!^ gegenüber, moburd) er, ^afob ^UZorell,

bie Siebe (£anbiba§ geiüonnen ffobe, bie einzig rid)tige 'änU

toort: „meil fie gefüt)It ^at, ba^ fie mir ba§' §öd)fte ber Söelt

h)ar, meil fie meife, ba^ fie mir ba§ ^ö(f)fte, 93efte unb Siebfte

in ber SSelt ift" nid)t finbet. ^Olit ber 5lntrt)ort wäre alle^

ju @nbe, benn auf bie äftl^etifierenbe ©impelei be§ jungen

®id)ter§, ber e§ bem tüd^tigen 5)fJanne nid)t öergei^en

!ann, ba^ biefer ber t)immlifd)en Ganbiba f)äu^Iid)e @e*

f(f)äfte anfinnt, mö(f)te bod) mot)I felbft ein ^oet ber fub*

tilen 2;räume unb ber überfeinerten ©efül^le, feinen Äon*

flift aufbauen, '^m baburd), ba^ e§ ben 5lnfd)ein gewinnt,
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aB ob hex ütelgef(f)äftige unb rebegemanbte Pfarrer in

feinem ©emiffen getroffen fei, toirb bie (Sd)üränng einei

Änoteng möglid^, ben bann bie gefnnbe unb einfa(i)e @m*
:pfinbung ber jungen grau gu löfen tjat unb glüdlid) Idft.

Wlan braud)t gar nicE)t begeiftert für ben ^aftor au^

Äing§Iet)§ (S(i)ule, für bie§ ed)t britifct)e ©emifd^ Oon

(Seelforger unb fo5iaIiftifc£)em Slgitator, üon (Selbftgere(f)tig*

!eit unb braüourmäfeiger 9lebefertig!eit §u fein, man !ann

fid) Ieirf)t ein glücfli(f)ere§ ^eim beuten, al§ ba^ biefe§

35erein§meier§, ber alle 3tbenbe SSorträge i^ält unb bie

9}laf(i)inenf(f)reiberin ^roferpina beftänbig neben fic^ fi^en

tjai, unb muß bod) toiffen, ba^ im ©egenfpiel gu ©ugen

9Jlard)ban!§ bie Partie ^u ungleid) unb aller SSorteil gu

fel^r auf ber (Seite SJlorelB ift. S3efonber§ be3eicf)nenb

für bie Sf^atur be§ (Stü(i§ aber ift e§, ba§ niemanb e§ unter*

nel)men !önnte, bie ©runblinie ber ^anblung, fotüeit fie

nid)t auö bem fd)on ßiefagten bereite l^erüortritt, einfad^

na(f)5U5eid)nen. ßu jeber ©teile ber Sinie gehören au6)

bie 3lrabe§!en, bie fie umran!en; jebem Inappen S3erid)t

über SSerlauf unb ^auptenttoidelung !önnte entgegengefefet

tt)erben, ba^ man bie |)auptfa(i)e Oergeffen ^abe, ba^ ba^

SSeimer! üon ^OJilieufc^ilberung, bon intimer ©efpräd)^«'

fü{)rung, üon einer Situation§!omi!, bei ber bie tragifdje

8d)Iange immer im @rag lauert, eben ba^ SSefentlid^e fei.

Seber ßug foll l)ier S3ebeutung f)aben, unb e§ ift f(i)Ied)tf)in

unmöglid), bie fämtli(i)en ©ingel^eiten n)ieber5ugeben unb

gleid)fam alle unterftri(i)enen SSorte be§ "Dialogs i)erau§=

gui^eben. Der SSerfaffer unterftreid)t eben fef)r üiel. Unb
ebenfo unmöglich mürbe e§ fein, bie lebenbigen unb ein

feinere^ ©mpfinbungSoermögen foioie eine fcf)arfe SSe*

oba(f)tung gert)iffer ©injel^eiten offenbarenben ©teilen

alle ^erauSgu^eben. 2Ba§ in feiner Sßeife ju bergen ge^t

unb tt)aS uns al§ 9?efIejion erfcl)eint, n)eci)felt in gu raf(i)er

golge unb löfet fid) nicl)t auSeinanberfe^en. Der 5JlangeI

jeber elementaren traft unb einer größeren 9lnfd)auung
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trjxxb burd^ bo§ 93It^Iicf)t, mit bcm ^i)atD in bic üer*

borgenften Seelenfalten :^inetnleud)ten tüill, !eine§tt)egg

erfe^t. S3ei biefen eifrigen SSeleudjtung^ejperimenten oergifet

ber SSerfaffer nur ^u oft bie Äonfequensen ber ®inge, unb
ein paarmal [te'f)en mir erftaunt, bafe bie gemaditen ©nt*

becfungen fo gar !eine f^olgen ^aben. %Ue§ in allem: ber

^immel betüal^re un§ üor ber ßeit, tvo ^ft)(i)oIogie, 9?ationaI*

öfonomie unb SJJoral im ©til biefer „ßanbiba" bie lebenbige

^id^tung abgelöft ^aben merben, vorauf e^ bod) ^inau§*

gelten foll.

1904.

^ugo b* ^ofmannStl^al: ^et tot unb ber %oh, d^Utixa.

25. f^ebruar. Äönigl ©d)aufpiei:^aug. ßitm erften Wale.

@§ fteijt nid^t gefd)rieben, ba% ba^ ^ntereffante, in

feiner SSeife 93ebeutenbe, immer auc^ ba^^ (£rquicflid)e unb

©r^ebenbe fein muffe. 3lber ein urfprünglid^eö unb untrüg*

lid^e^ ®efü{|I fagt un^, ba% ein !ünftlerifd)er gortf(i)ritt,

ber ]id) auf ber einen (Seite be§ B^tf^^^^^^^fl^Ö^ tnit bem
unmittelbaren £eben beraubt unb auf ber anberen,

um elementar §u fc^einen, bie föogenbe f^Iut menfdE)*

liefen ©efü^B, menfd)Iid)er Seibenf(i)aft, bie tvahxliä)

trüb unb bun!el genug fein !ann, f)inter fid) läfet, um
fid) tief unb tiefer in ben fdE)Iammigen ©runb be§

grauenöoll 3:ierifd)en, be^ blutleci^§enben SSal^nfinn^,

be§ ©efpenftigen i)ineinäurt)üt)len, ba^ ein foId)er 5ort==

fdiritt eben !ein gortfd)ritt mel^r ift. ^n SBa^r^eit treibt

biefe ^oefie, ber e§ um feine feelifd)e (£rfd)ütterung, um
feine befreienbe Äraft gu tun ift, bie nur unferen 3ttem

ftoden, unfere SiJertten mit eleftrifd)en 8d)Iägen treffen

unb guden mad^en lüill, jur „^f)antafiefunft" ber So^enftein
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unb S5ucf)oI^ gurücE, unb tr)a§ fte üon ben ro"^en 93riinft= unb

Wlaxiexbxdiiexn be§ fieb§ef)nten 3ai)r^UTibert§ jdietbet, ift

nur bie ficf)ere 33erecf)nung unb ba§ verfeinerte ©pracf)^'

gefü^I. SJlan ertüe^^rt fidE) be§ (55eban!en§ ni(f)t, ba^ biefer

3ug nacf) ber SSerberbniS, ber SSer!ommenf)eit, bem S3ar^

barifcf)en unb @ntferlief)en, gerabe auf bem ©ipfel einer

l^od^gefteigerten unb öielfad) überreizten Kultur, auö

f(^tt)eren 5tlpträumen tion ber 3^'^iti^ft ^c§ im (5JIetf(^erei§

rt)ieber erftarrenben ©rbbalB, be§ gur Xier^eit tüieber

I)inabfin!enben SD^enfc^enIeben§ ftamme. ^oä) id) mu§
§ugeben, ba§ bie 'Sa(i)e nicf)t fo einfacf) liegt, it)ie fie fid) bar*

[teilen mürbe, roenn mir eben nur „@Ie!tra" unb ein if)r

öölüg glei(i)eg Sßer! gefe{)en t)ätten. ^er Sragöbie, mit i^ren

^t)fterifrf)en Krämpfen, ift inbe§ bie SSifion „%ex "^ox

unb ber %ob" vorangegangen, eine Sraumbic^tung,

bie mit gutem ©runb im ^oftüm ber gtüangiger ^af)re be§

19. ^ai)x1:}unbexi^ auftritt. 2)ie ^tüangiger ^a^re finb bie

3eit 33t)ron§, feine§ „^anfreb" unb be§ au^ S3rl)on ge*

f(i)öpften 3BeItfd)merge§, unb bie ^eitti^S^i^e ift ein be^»

muBteg ober unbemufete^ (Singeftänbnig, ba^ bie %obe^^

mübigfeit unb Xobe§fe^nfuci)t, mit bereu 5ßerl)errli(i)ung

fid) unfere ftjmboliftifc^e ^oefie fo Diel gu fc^affen mod^t,

it)re ed)ten SBur^eln nid)t in ^JJlaeterlinc!, fonbern in SStjron

l^at. ®aB ber 2:eufel ein Ö5entleman ift unb aB foId)er fid)

ber %xa(i)t jeber 6JefeIIfd)aft bequemt, in ber er erfd^eint,

mußten mir längft. SBir bürfen ba^er nid)t gu fe!)r erftaunen,

menn ber Xob aU ein ©eiger in ber äöiener Wlobe ber Xage
9Jietternid)§ auftritt, äßarum aud) nic^t, menn bamit ein

©tücf ©til unb malerifd)e Stimmung gemonnen mirb?

^er junge ©laubio, ber %ox, ber fid) tro^ aller Xäufd)ungen,

bie if)m ba§> Seben gebrad)t ^at, gegen ben ^ereintretenben

%ob fträubt, fiet)t burd) ein paar @eigenftrid)e nad)einanber

brei 2:ote, feine 9Jiutter, feine beliebte, einen ^ugenbfreunb

befd)moren unb üernimmt au^ bereu äJlunbe, tva^ fein 2ehen

mert gemefcn ift, fo bafe it)n ba^ ®efüt)I übermältigt, e^
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fei am beften, in be§ %obe^ ?lrme gu flürf)ten. '3)er %ob

erlöft unb bettet if)n fanft, unb bie traum!^afte, elegifci^e

©timmung, bie un§ über!ommt, getoinnt lüirüid) bie

Ober^anb über ben Sei(i)enfpu!.

3lt)if(i)en ber refignierten aber h)rifd) burd)^aud)ten

Seben§mübig!eit bieje§ ©ebic^tö unb bem tpilben ^eife*

i)unger nad) SSIut unb 9?ad)e, ber ba^ treibenbe 9)Zotiö

ber Xragöbie „@Ie!tra" ift, fd)eint ein Slbgrunb gu üaffen.

9lber e§ fd)eint aud) nur jo. ^er '2)rang, überall ein Su^erfte^

5U erreict)en, ein Se^te§ §u ergrünben, ein ^rang, ber mit

bem ed)ten ^ünftlerbrang, ein §öc^[te§ §u fci)auen unb gu

geftalten, !eineött)eg§ ibentifdf) ift, !ann gar wo^I ^eute

bie fubtilfte Sraumftimmung unb morgen bie ^li^i^^Ö^"

eineg tob!ran!en ^irn§, bie furrf)tbaren 5!JJögIi(f)!eiten, in

benen alle ^fi^d)oIogie in ben legten 3lbgrünben ber $f)i^fio*

logie üerfinft, gu feiner 5lufgabe mad)en. ^anbelt e§ fid)

boci^ in einem tt?ie im anberen f^alle um bie 3ßir!ungen be§

3SerbIüffenben, Xlnert)örten, 5lu^erorbentIid)en. 'äU biefe

„aiettxa" im S^oüember vorigen ^a^re^ auf bem SSerliner

kleinen %^eatex guerft erfc^ien, fcf)rieb i^uliug ^art, ein

Äritüer, bem !ein äRenfd) <Bt}mpait)kn für ba§> 2lfabemif(i)e,

tonöentionelle unb Überlebte gufprecf)en mirb, im „^ag":

„®er SlpoIIo öerfd)tt)anb au§ biefer ©pätpoefie. <Sie meife

ni(i)t§ met)r oon kämpfen gmifdien ^immel unb @rbe,

öon ©egenfä^en grt)ifd)en ßid)t unb ^infterniö. ®iefe

Äunft tüirb immer au§gefprod)ener S[$erbre(i)er!unft, ®ar*

ftellung zerrütteter SBal^nfinngguftänbe, qualöoller Xräumc

be§ ©reueB unb ©ntfe^en^, ber SßoIIuft unb ß^raufamfeit.

9f{a§!oIni!oh)fcE)atten get)en burd^ ba^ Sßer! $ofmann§ti)aI^,

mit padenber Qictvali tve\% er ba^^ ®rauent)afte gu üer*

finnlidien; fein SBer! ift ba^ Ii(f)tIofefte aller 2Ber!e, ba^

bun!elfte ^anbämonium."

Unb nun mirb man un§ fagen, ba^ lüir eingig unb

allein bie „padenbe ©etoalt" gu ertennen, gu betonen unb,

unbefümmert um alle^ anbere, bie fünft gu üerel^ren
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ptten, bie @Ie!tra§ büftere, :^erbe ©eftalt in ein ^albtier,

l^alb SBeib, ^alb gefpenftige @d)Iange manbelt, eine @d)Iange,

bie i^ren legten töblid)en ^i§ miber fid) jelbft let)it.

®ie f(f)aufpielenfd)e SSirtuofität unb bie bramaturgijd)e

Suft §ur ©timmungSmalerei buxä) 3)JiIieu, burrf) Äoftüm

unb 33eleud)tung, fänben an biejet „Sleltra" einen n^ill"

fommenen Stn^alt; nad) nid)t§ SBeiterem fei ju fragen.

So ftet)t e§ benn {)offentIid) nod) ni(i)t. 9lIIe £riti! mag
fubjeÜiö ^ei^en, aber in biefem ^^alle tvixb fie bei jeber

unöerbilbeten, unmittelbar fü^Ienben '^aiux auf einen

öertüanbten (Sinbrud treffen unb einem allgemeinen 3rt)eifel

ba§> SSort leiten.

Waw f)at e§> |)ofmann§tt)aI befonberö üerbad)t, ba§

er feine „@Ie!tra" mit ber 93eäeid)nung „nad) (2opt)o!Ie§"

^inauggef(i)idt :^at, unb fta(f)Iid)e Epigramme fpotteten,

ba^ ber Söiener ^oet nad) Sa{)rtaufenben ben @ried)en

gegeigt, „tüie einft ber Ö5ried)e ptte biegten follen". ^ier

tut man ^ofmann^ttjal infofern unred)t, aB in ber Xat

^anblung unb @runbanf(i)auung feiner „@Ie!tra" üon bem
burd) (3op^o!Ie§ bereiteten 33oben au§gei)en. 2Ber bie

„@Ie!tra" be§ (Sopi)o!Ieg mit ben ©()oept)oren au§ ber

Crefteia be^ ^fd)t)Io§ üergleid^t, bem !ann nic^t entgelten,

ba^ ber ältere ber attifd)en '3)ramati!er bem Dreft ba^

Setüu^tfein ber llnge()euerlid)!eit feinet burd^ bie I)eilige

S3Iutra(^e gebotenen 5!Jiuttermorbe§ leiten unb ba^ bie

@rinnt)en, bie it)n im britten "SDrama bi§ Äolono^ üerfolgen,

gleid)fam feiner eigenen 93ruft entfteigen, mä^renb

®opt)ofIe^ fi(^ in^ ^eroengeitalter gurüdoerfe^t, feinem Oreft

baä SSoIIbemu^tfein einer guten, oon ben ©öttern felbft

gebotenen %ai gibt, aud) in feiner eie!tra ba§ leibenfd^aftlic^e

SSerlangen nad) fHadjt unb Sü^ne für ben fd)nöb ermorbeten

SSater jebe anbere ©mpfinbung meit überwiegen läfet.

eieftra lüeife mot)!, bafe fie il^rer SEJ^utter al§ „böfeö ^inb

mit fd)amIofem Säftermunb" gegenüberfte^t, aber fie njei^

nid)t, ob 5tegiftf)§ 93u^Ie, bie ben 9Korb be^ ©atten alljä^rlid)
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feftlid) Bege'^t, nod^ S[Kutter . ^eifeen barf . ^u6) bei

6op^o!Ie§ befc^hJÖrt, al^ bie tatjd)e 9?ad^ndE)t bon Dreftö

2^obe !ommt, bie öer^toeifelnbe dhitxa tf)re Sd)tüefter

ß'f)ti:)fot^emt§, mit ilir gemeinfam bie 9flad)epfli(^t gu über*

nehmen, audE) bei i^m iauci)§t @Ie!tra bei ber ©rmorbung

Mt)temnäftra§, au(S) bei if)m t)b^nt fie ben ^erbeifommenben
in Drefteg ©d)tt)ert rennenben 9legii"tf)o§. Slllein, ber un*

gefieure ltnterf(f)ieb liegt eben barin, ba^ bei ©opt)o!Ie§

@Ie!tra bie öerjmeifelnbe, gur SJlebuje öerfteinerte, in§

Xieffte il^re§ Seben§ getroffene, jum Unge^euerften ge*

brängte fönigätod)ter ift, bie bod) nod) gum ^eiligen 2id)t

empor§ubIicfen, gu ben ©öttern §u beten üermag, rväijxenb

mir bei ^ofmannöt^al einer öerfommenen, gum legten

menfd)Iid)en ßlenb ^erabgebra(i)ten, öon il^ren S3Iutträumen

fjülb ober breiöiertel finnberaubten, in bauernber %üäe unb

(5elbftöerad)tung bumpf l^inbrütenben @Ie!tra begegnen.

^t)re t5Iü(f)e f(f)einen, mie ba^ 3tngftgeftöl^n unb bie tro^ige

3^ur{i)t ber Mi^temnäftra, nur auö !ran!em S3Iute f)erbor*

äugef)en, unb bie i)erbe ©eftalt ber grie(i)ifd^en 2;ragöbie ift

§u einer SBilben gen)anbelt, für bie ber S^ame einer 33ar*

barin noc^ §u üorne^m tüäre. 'J)iefe Steigerung be§ rein

^^t)fif(i)en, bie§ 9(?affinement be§ „ßrbgerud)^" einmal

öorau^gefe^t, ift ot)ne ^^rage ^oIgeri(i)tig!eit, ftraffe ©pan*

nung unb eine getüiffe Sßuci)t ber Slugenblict^mirfung t)or=

l^anben. ®od) n)oI)in treiben mir, it)enn e§ !ein Wa^ be^

3ßenf(^Iid)en me!^r geben, menn bie ganje ^unft unb ba^

fpraci)fd)öpferif(i)e SSermögen eineö ®i(^ter§ baju an*

gemanbt merben, un§ auf ben S3oben gurüdjuüerfe^en, auf

bem ber Wten\ä) ber ^ier'^eit fic^ norf) ni(i)t fomeit ent*

munben f)at, ba^ auä) nur Slnfänge eine§ ©emiffenö oor*

Rauben mären.
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^ttgttft b^^o^ebue: 2)ie bctttfd^ett ^teinftöbtet»

Äöntgl. (Sd)aufpiel^au§. 6. Wäx^. 9Zeu einftubiert.

^er ^re^bner %^eaiex^ettel üom 25. 5'Joöember 1802,

ber angeigte, ba^ bie ©{)itrfürftl. (5ärf)f. priöilegierten

®eutf(i)en (3d)au|pieler auf bem ©:^urfürftl X^eater gum
erftenmal ein neue^ Driginalluftfpiel in tiier Slufjügen,

be§> |)errn ßollegienratf) öon Äo^ebue „"Die Eleinftäbter",

auffüi)ren mürben, unb bet aU „\d)ön Üleliquienftüd" bem
gefttigen ^^eatergettel beä neueinftubierten Sßer!e§ bei*

gegeben mar, rüdte un§ ben alten ©emeinpta^, ba^

©tücfe unb 93üd)er i^re <S(i)i(ifaIe ^aben, mieber einmal

beutli(f) öor Slugen. '^a§ menn nid)t befte, fo bod)

naä) me^r aB einer 9ii(i)tung i)in interejfantefte unb

tüirffamfte Suftfpiel be§ fruci)tbaren SSerfaffer^ ^at firf)

mit gelegentli(i)en Unterbred^ungen über ein ^albe§ ^af)r*

l^unbert f)ier auf ben S3rettern be{)auptet unb lüieberum

nad) faft einem ^alb'^unbertjä^rigen '2)ornrö§(f)enfd)Iummer

eine gang frö()Iirf)e Stuferfte^ung gefeiert. %k Sßir!ung

ift freilief) eine mefentlid) öeränberte. 5ln ©teile ber

unmittelbaren, f)öd)ft lebenbigen Äomi! im beutfd)en

Ärä^minfel, mit f(i)Ied)tem ^flafter unb trüb brennenben

Cllaternen, bie bei ^fßonbfc^ein im Äalenber nid)t an*

gegünbet roerben, mit titelfürf)tigem unb titelfeligem

^f)iliftertum, mit gefpreigten 'SRu^men unb 93afen, ift eine

{)alb ^umoriftif(i)e, ^alb !uIturl^iftorifd)e Xeilna^me an

3uftänben, (Sitten unb 2;rad)ten, ©efirinungen unb @e*

fü()Ien getreten, bie tüir nur au§ ber Überlieferung !ennen.

3mar mirb e§ 3"f<i)<iit6r genug geben, bie fid) auf ber ©teile

ben Ijarmlog abfurben Dünfel unb bie luftige 33ef(i)rän!t*

Ijeit vergangener 2^agc in ben anfpru(f)§ooIIeren ®ün!el

unb bie trübfinnige S3ef(i)rän!t^eit ber ©egenmart tranö*

t)onieren tonnen unb bie t?räben, bie 00m Slrä^minfel be^

ad)i^e^nien big in bie SBelt* unb ©rofeftäbte be^ äroangigften

^al^r^unbertg laufen, red)t gut rt)af)rnel)men. 5(ber im

Stern, Drrsbner Sc^aufplflfrltif. 24
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ganjen lüirb man borf) ben abfurben ^leinftäbtern mit ber

Genugtuung gegenüberji^en, tt)ie mifö fo ^errlid) njeit

gebrad)t f)aben unb tvxt üergnügltcf) mir auf ^errn S3ürger*

meifter, and) Dberälteften SfJifoIaul (Staat unb ^errn 93au*,

33erg* unb SSeginfpe!tor*©ubftitut Sperling, auf bie Unter*

fteuereinne^merin (Staar unb bie f^rau Dber*=f5Io§* unb

f5ifd)meifterin 33renbel {)tnbli(fen bürfen. 'i>ie ©itten*

f(i)ilberung ^o^ebue^ i[t rei(i)Iid) mit !ari!ierenben Bügen

au^geftattet unb gehörte t)ieUeid)t frf)on §ur @ntftet)ung§*

geit be§ £uftfpiel§ gum S^eil ber SSergangen{)eit an. 9lid)t§*

beftomeniger mu^ man fagen, ba^ ©rfinbung, ©"^arafterifti!

unb ©runbton ber „®eutfd)en tieinftäbter" ber Seben§*

Jt)a^rt)eit i^rer Xage beträd)tlid) näljerftanben, aB bie

Situationen unb Figuren unferer neueften, in ber 5Robe

öon t)eute auftretenben ©(i)rt)än!e. ^n bem ©tüd guter

S3eobad)tung unb jutreffenber SSirÜid^feit, ba^ bie§ Äo^e*

buef(i)e Suftf:piel einfd)IieBt, liegt me^r üon feiner Sebcn§-

fä^ig!eit, alö in bem ungtüeifel^aften unb öielgepriefcnen

tl)eatralifd)en ®ef(i)i(i feinet SSerfaffer^.

^ie Stellung to^ebueS, ber genau üor einem ;3at)r=

I)unbert nod) magen fonnte, ficf) aB Sfliöale ber grofien

'2)i(i)ter üon SSeimar angufe^en unb bie 9ftomanti! mit tüol^I*

feilem Spott gu überfd^ütten, ]f)at fid) befanntlid) traurig

geänbert, unb bie @eringfd)ä^ung ber 2;otaIerfd)einung

fte^t in deinem SSer^ältnig mel^r gu ben 2Bir!ungen, bie

üon ©ingelleiftungen be§ feinergeit üielgefeierten ^rama*

ti!er§ ausgegangen finb unb, mie bie 2lufnai)me ber

neueinftubierten „®eutf(f)en tieinftäbter" ertoieS, nod^

immer augget)en !önnen. Me SSerfuct)e gu „9iettungen"

l^aben ficf) aB öergeblid) erliefen. 2)ie großen 5:alente

tion ^eter 5(retino bis ju to^ebue „unb fo meiter", bereu

ßt)ara!terIofigfeit unb grioolität il^r Talent überragt, öer*

fallen nad) einem unerbittlid)en, burd^ ni(i)tS aufgu^ebenben

©efe^ bem ©efd^icE, ba^ if)re befferen äißer!e gleirf)fam

ööllig t)on il)rer ^erfönli(i)!eit getrennt werben unb bem
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STnbenfen if)rer SSerfaffer faum me^r gugute !ommen.

^a§ Sßerpngnig Äo^ebue^ t)at e§ gehjollt, ba^ felbft bte

l^arntlofen „^leinftäbtcr" bie tiefe Äluft jrt)tfd)en ti^m unb

&oeif)e erweitern mußten. öJoet^e f)atte jicE) bei ^tuf»«

fü{)rung be§ SuftfpieB in SSeimar ber f)er!ömmli(i)en

S3efugni§ bebient, nad) ben SSer^Itniffen unb Äonöeniengen

einiget §u ftrei(f)en, übrigeng aber „bem ^errn SSerfaffer

über bie notmenbig getüorbene 9lu§füIIung ber ent[tanbenen

Süden iüie billig ba^ Urteil überlajfen". 6r mu^te gegen«=

über ben 9fle!Iamationen Äo^ebueö erüären, ba^ er fid^

„feft öorgenommen ^ahe, auf bem SSeimarifrf)en 2f)eater

!ünftig^in ni(^t§ me^r au§fpred)en §u laffen, mag im (IJuten

unb S3öfen einen perfönli(f)en S3e§ug :^at, nod) mag auf

neuere Siteratur {jinmeift, um fo met)r, ba fjkx aud) nur

meifteng perfönlid)e SSeri)äItniffe berüf)rt merben". ^a,

er mar fci)IieBIi(i) gegmungen, ber SJlutter Äo^ebueg fc£)arf

unb fd)roff gu erüären: „ba ©ie fid), merte ^rau Segationg*

rätin, anmaßen, mir gerabegu gu fagen, ba^ id) in einer

(Sa(i)e, in ber id) mein 5lmt nac^ meiner Übergeugung

öermalte, üöllig unred)t fjahe, fo mufe id) i^^nen bagegen

ebenfo gerabe öerfid)ern, ba^ id) foId)e 93egegnung meber

leiben !ann, nod) merbe unb ba^ id) mir alle unüberlegte

3ubringlid)!eiten biefer 3(rt fomo^I für je^t alg !ünftig

augbrüdlid) ü erbitte".

SSerme{)te ©türme ! ^aum mirb man bei ber Sßieber*

gäbe ber „^eutfd)en ^leinftäbter" erraten ^aben, mo in

bem ©tüde ein paar ©pä^e auf „neuere Literatur" gebeutet

merben fönnen. 2)ie Sßir!ung ge{)t eben burd)aug unb

augfd^Iie^Itd) üon ber t)eiteren ©piegelung öergangenen

Sebeng unb bem untiermüftlic^en ©egenfa^ fteifer ©elbft*

gefälUgfeit unb unbefangener Sebengluft aug.

24*
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»alter »loetit: &g toerbe fHed^t

tönigl. ©(i)aufpiel{)auä. 17. ^Ölärj. 3um erften Tlale.

®te Äunft, o^m inneren bici)terif(^en eintrieb, o^ne

geftaltenbe ^raft im pt)eren ©inne, aber mit !üt)Ier 6i(i)er*

l^eit, fd)arfer unb üarer 93ered)nung ber jpannenben SBir!ung

unb be§ tf)eatralifd)en @ffe!t§, mit 2tnlet)nung an SSorgänge

unb ^age§[timmungen, bie auö ben Leitungen I)erau§

aller 3i3elt geläufig finb, mit SSiebergabe öon S3erufg*

öufeerlic^!eiten, bie ba^ Su^tänb\x(i)e (i)ara!teriftifd) färben,

©(i)aufpiele ju fd)reiben, f(i)eint aud) in ^eutfc^Ianb ju*

gune'^men. ^err ^elij ^{)ilippi finbet talentvolle 9la(f)='

folger. Unb e§ lä^t \x6) gar nid)t oertennen, ba§ bie ^ar*

fteller mit SSorliebe unb großem SSerftänbni^ ben bra*

matif(i)en faneöa^ biefer 5lrt ©tüde befonber^ gut au§*

füllen, ba^ ba^ ^ublüum bereitwillig, empfänglid), ja

ttjenn'ö langweilig wirb, fogar gebulbig ben ©diad^gügen ber

recf)nenben unb !ombinierenben SSerfaffer folgt, ba^ bie

^ragi! ber großen 33an!erotte, mit i^ren jwifc^en ©elbft*

morb unb ^u6:)t^au^ penbeInben ©rfc^ütterungen, nod)

ftet^ auf bie 9'Jeröen ber 3iif<f)öuer wirft.

^er „tragifcE)e ^all" liegt l^ier fo, ba^ Dr. t)an

©elberen, ein genialer ©rfinber, aber aud) ein wagt)alfiger

(Spekulant, mit jwei SlKinionen ©(f)ulben (auf unferer

^ofbüt)ne würben e§ öier) §ufammengebrod)en ift. „SSei

fo 'nem 33etrieb unb fo 'nem 3luftreten, ba^ läppert fid)

über 9'Ja(i)t gufammen, fo §wei !nappe 5!Jliniönd)en." 2)ie

eine SSKillion fd)ulbet er ber öon ^ommergienrat (5Jiefebred)t

geleiteten ^nbuftrieban!, bie anbere §a't)Irei(^en ©laubigem,

^ie i^nbuftrieban! t)at brei SSod^en oor bem 33an!erott

©elberen^ eine ^tjpof^e! auf beffen ^abrif unb SSilla er*

langt. ®ie SSanf f(!)Iuc!t alfo einfad) bie gange 3Jiaffe, bie

anberen QJIäubiger fallen oollftänbig au§. Wegen feinen

roten geller. Dr. ©elberen aber, in ber Hoffnung, fid) nod)

5U retten unb einen 3^öng§öergleid^ fjerbeigufü^ren, fid)t
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burd) feinen 9le(i)tgantt)alt bte ^tjpot^et an, bet)auptet,

ba§ i"f)m biefe abgepreßt Sorben fei, obf(f)on er bamaB
feine Überf(i)ulbung bereite eingeftanben unb bie 9fled)te

feiner anberen ©laubiger gu tt)a'f)ren üerfud)! l^abe. "Sem

SSertreter ber S3an!, Äommergienrat (55iefebred)t, tvixb

fonad) ber @ib 5ugefd)oben, ba^ ber SSan!bire!tor, aU er

fid) ©elberen^ gangem 33efi^tum öerpfänben lie^, feine

SSiffenfc£)aft üon beffen Sage gehabt l^abe. @iefebred)t

ift §u biefem @ib öolüommen bereit, 'äuä) für it)n, ber

aU 2)ire!tor ber S3an! einen, o'^ne jene fraglid)e ^t)pott)et

ungeberften Ärebit öon naije^u einer ^DfüIIion gemä()rt ^ai,

fielet öiel, beina^^e alle§ auf bem (Spiele.

5!Kit biefen SSorauSfe^ungen f)ebt am SOiorgen be§

Sage^, an bem @iefebre(i)t ben (Sdimur leiften foll, im
S3ureau feinet ^ed^t^anwali^, be§ Dr. @eb:^arb, unfer

Sd^aufpiel an. Dr. jur. ^Hfreb QJeb^arb ift ni(f)t nur ein

gefu(j^ter 'äntvait, fonbern aucf) ein junger, lieben^tüürbiger

SJtann, ber feit längerer ßeit ^etttja @iefebred)t, bie einzige

2;od)ter be§ £'ommer§ienrat§ liebt unb fid^ eigentlich öor**

gefegt ^at, feine ©rüärung bt§ jum 9lu§trag be§ ^ro*

5effe§ @iefebrec^t^@elberen gu tierf(i)ieben. Unglüdli(f)er*

roeife ift ein SSall gtüifdien it)n unb feinen SSorfa^ getreten;

er ^at ben ftummen ?^ragen feinet 3)iäbd)en§ nid^t länger

tüiberftel^en fönnen, fid) juft am 2tbenb öor bem @nt*

frf)eibung§tage üerlobt. 93raut unb (Sd)it)iegerüater in spe

finb in feinem S3ureau, aU Dr. oan (S^elberen unb fein dieä^t^"

anmalt nod) einmal bei ©eb^arb erfcfteinen. ^n einer (Sgene

mit biefen mirb ber junge 9lnrt)alt am guten ©tauben ©iefe*

bred)t§ irre; gum ttberflufe offenbart ^exitja, feine S3raut,

ba^ fie in bem ©efpräd) 5tt)ifrf)en i:^rem SSater imb ©elberen

ba^ SSort Unterbilang tiernommen. ^tlfreb ©eb^arb geminnt

bie fubjeftiöe tlberseugung, bafe fein Klient unb üinftiger

(Sd^tüiegeröater einen 5QJeineib f(i)it)ören n^ill. ©r fud)t

if)n umfonft umguftimmen; @iefebred)t »erbittet fid) jeben

Btüeifel an feinen ©rüärungen, ge^t, um bie 3SerIobung§*
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anjetgen ju beftellen unb sum Slbenb eingulaben. 3lm 9'larf|==

mittag finben tt)ir @ebt)arb im ^Intüaltöjimmer be§ Sanb=

gert(i)t§ unter feinen 95eruf§genojfen, bereu j!eptif(i)*fröl)Iidbe

Hnter'^altuug über (5Jerecf)tig!eit unb 5tnttjalt§pflid)ten

feine inneren dualen met)rt. @r ift brauf unb bran, tva^

er iDeife, üor ©eric^t ju erüären unb ben (£ib be§ gemiffen*

lofen S3anfbire!tor§ 5U {)tnbern. 5tber ba§ 3iiicß^ei^ ^e§

greifen Kollegen ®id)^ol5, ficf) gegen feine 5InmaIt§pfIicE)ten

ni(f)t äu öerfef)Ien, Iälf)mt it)n, unb nun fommt aud^ feine

tieferfd)ütterte S3raut unb erüärt e§ boä) für möglid), bafe

fie ftd) geirrt unb ba§ entfcf)eibenbe SSort Unterbilang erft

bei einer §tüeiten Hnterrebung, nad) ber ^t)^3ot^efen=*

erteilung, geprt f)abe; gefoltert ruft @ebt)arb au^: „i^d^

bin 9fnn)alt, 16) f)abe bie @d)tt)eigepflt(i)t, fiat justitia, pereat

mundus." ^m britten 9l!t ift SSerlobung^feft, ber Äom*
mergienrat ©iefebred)t ijai ben ®ib gefd)n)oren, ben großen

^rogefe gewonnen. @ebf)arb, ber feine 9Jlutter ^erbei*

telegraptjiert f)at, ftetjt 5rt)if(i)en ©lud unb Clual, mie nur

ein arme§ SlJJenfd^enünb fielen !ann, t)at eine fur(i)tbare

(übrigeng gang unb gar unmögli(i)e) Sgene mit bem !ünf*

tigen @(i)tt)iegerüater unb lä^t fic^ ba^ SSort abpreffen, um
feiner 33raut lüillen, fünftig öon feinen perfönlid)en Über*

§eugungen gu fd^ttjeigen. ®ie gelabene @efellfd)aft erf(i)eint,

man fe^t fid) gu 5luftern unb (Seft — ba, aU eben ber ^^oaft

auf ba^ 93rautpaar gebrad)t Wixb, ftürgt ber iunge 9le*

ferenbar Qetjxm mit ber 9'Jad)ri(f)t herein, bafe fic^ unten

öor ber ^au^tür Dr. \)an ©elberen erfd)offen tjobe, unb nun

brid)t bie S'^emefig l^erein. 'Sier (Staatsanwalt fi^t ja gleid)

mit bei Xifd^, ©eb^arb braud)t nur gu rufen: „®er 6ib,

ber (iJelberen in ben Xob getrieben t)at, mar ein 9Jleineib

unb id) :^ab' barum gemußt!" unb §ert:^a mit ben SBorten

„^a, e§ ift ma'^r" ba§ 3Serbred)en i^reS SSaterS ju beftätigen.

©0 get)t baS ©d^aufpiel gu @nbe; bie SebenStragöbie, bie

fid) für &ehf)aib unb ^ertf)a bat)inter auftun ttjirb, auftun

mu% erläßt unS ber §err SSerfaffer.
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@§ tft eigentümlt(f) unb le^treicE), bafe bie njettauS

größte 3ot)I biefer auf innerlicE) untüa'^re, errechnete, er*

grübelte SSorau^je^ungen gebauten ©tüde in t^rent legten

9t!t regelmäßig i^re eigentli(i)e ^Ratur enthüllen.

'2)ie tlnh3af)rl)eit eine§ bloß auf ben @ffe!t, of)ne toarmeä

SJJiterleben gebauten ®rama§ mad)t fid) fo entf(f)eibenb

geltenb, ba^ man ben britten 5l!t aB eine übel bertnüpftc

f^olge öon äußerften Hnti:)al^rf(^einli(i)!eiten unb üerle^enben

ÄuKffenrüfjrungen unb Äuliffenfd)rec!en be5eid)nen muß.

SBill man bie SJlöglidifeit ber gegenfeitigen SSejiefiungen

@iefebred)t§, &ebt)axh§ unb §ert^a§ bi§ gum (Srf)Iuß be§

gtüeiten 2lfte§ gugeben, fo ift naci) ben (Sriebniffen unb @e*

füllen namentlid) be§ jungen ^aare§ bie^ SSerIobung§*

feft fd)Ied)t{)in au^gef(i)Ioffen. ®o(f) man ge^t eben fd^on gu

meit, wenn man fid^ ber f(i)einbaren Sogif unb ber rein

berftanbe^mäßigen (Spannung ber erften 9(!te überläßt,

^er getDanbte aber nücf)terne Dialog be§ ®rama§ ent*

fpri(f)t ber bewegten, f^jannenben aber poetifd) unbefeelten

^anblung; unter ben ©pifoben ber ^anblung §ei(i)net fid)

bie 9tn!Ieibefäene ber 9fle(i)t§anit)älte ju SSeginn be§ gleiten

Elftes buxd) lebenbige SBal^rf)eit au§, tüä^renb ba^ @r*

f(i)einen ber fd^eibung^Iuftigen jungen f^rau im erften 5l!t

einen ber abgebrauchtesten Suftfpieleffette neu aufpoliert.

(S. i)* ^o^ferntig: (&xn gnl^lingöopfcr*

Äönigl. ©(f)aufpiel^au§. 20. SJ^ärj. Bum erften male.

SSorftellung für bie ^re^bner Siterarifd^e ®efenfcf)aft.

@ine urfprünglicl)e, juft nur biefem ^i(f)ter unb i^m
allein geprige (2rf)öpfung ift „©in ^rüf)Iinggopfer" ni(i)t.

Dbf(f)on fie auf einem befonberen S3oben in SD^aifab, einem

Iitauifd)en ^orf unb SBallfa^rt^ort, fpielt unb mancfjer

fittenfci)ilbernbe 31*9 o"^ unmittelbarer Sebenöbeobactitung
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ftammt, fo erfdf)eint bie ßrfinbung, 6:^ara!terifti! unb

©timmung mit bem 9'?aturaU§mu§ namentlid) ^albeö

ftar! oerrüanbt. '2)a§ ^auptmotiö, baö bämomfd)e @rtt)ad)en

iugenblici)en Siebet* unb Sengbrange^ unb bie |)ingebung

be^ gangen 2ehen§> an biefen ®rang, teilt £at)ferling^

(B(f)aujpiel mit ^albe§ „^ugenb". ^ie entf(i)Iojfene, etmaö

braöourmäBige SSiebergabe be§ @Ienb§ in einer ^äuäler*

tt)irtjd)aft, mit einem öerfoffenen, brutalen ^auöoater,

einer tob!ran!en grau unb ^ubet)öx, gemat)nt an ^aupt=

manng Seben^bilber biefer Slrt. Überf)aupt gemann man
ben ©inbrud, ba^ ber SSerfaffer rt)of)I burd) ein 8tücf Seben

felbftänbig angeregt Sorben fei, aber bei beffen ©eftaltung

alläufel^r unter ber ^errjcf)aft mobifd)er Überlieferung,

mobifd)er ©ffefte unb 8til!ünfte geftanben l^abe. ©ö fet)It

ber ^i(i)tung nid)t an feinempfunbenen unb felbft ni(f)t an

braftifd)en ©ingel^eiten. 9tber fie ift bur(i)auä auf ©tim=

mung^malerei geftellt unb oor allem oon ber bölligen

mobernen @leid)gültig!eit gegen öormärtö brängenbe ftraffe

f^üf)rung unb Steigerung, gegen ben rafd)eren ^uBfd)Iag

echter bramatifci)er ß^aralterifti! erfüllt, einer ®leid)gültig==

feit, bie ben leblofen, feelenlofen unb erred)neten 93üf)nen*

ftüden immer toieber mo:f)IfeiIe (Siege fid^ert. ^e glüc!lid)er

bie Sd^ilberung einzelner SSorgänge unb Svenen erfrfjeint,

je Ieb:^after man fül^It, ha^ ber ®i(i)ter It)rij(i^e unb felbft

Ijumoriftifd^e SSefonber^eit eingufe^en f)at, um fo mel^r

beflagt man feine ©eringfd^ä^ung ber l^ompofitiong* unb

2)arfteIIunggnotroenbig!eiten, bie ein=« für allemal ni(f)t

t:^eatralifd)eg ^er!ommen, fonbern 9Jaturgefe^e ber bra^

matifd)en ^i(i)tung felbft finb. ®ie bemegtefte unb be*

lebtefte 3)?ilieufcf)ilberung mirft Iät)menb, menn bie 5lber

ber bramatif(i)en ©nttüidelung unb bramatifd)en S:pannung

nidit bmd) fie :^inburd)ge^t. %\e nod) fo treue S3eobad)tung

unb ftimmung^oolle SSiebergabe be§ äußeren 2ehen^f

bie S:piegelungen getüiffer ©emüt^regungen erfe^en ben

3;m:pul§ flarer ©egenfä^e unb ^öl^epunfte nid)t. Unb bie



&exi)att ^ouptmann: Sfiofc 93emb. 377

©tilmtfrf)ung be§> berb 9'laturalifttf(i)en unb einer tiolU^

liebmä^tgen Üiomantif, bte aug bem Stberglauben unb

ber ft)ei(f)^er5tgen 3Sef)miit IitQUtfcf)en grauenleben§

entfprittgt, tft gtuar an jtcE) m(i)t unguläfftg, aber nur eine

ftärfere, bramatifd)e ^raft !önnte fie gur einf)eitlirf)en

2Bir!ung ettjehen. ^d) glaube ni(f)t, ba^ irgenbmer im

X^eater mar, ber fid) nid)t nad) einem rafcf)eren, fort^«

rei^enben (SJang ber |)anblung gefef)nt unb firf) an ben

malerif(f)en (Stimmungen ii3af)r{)aft befriebigt {)ätte.

Äönigl. ©(f)aufpiel{)aug. 14. 3lpril. 3wm erften 9JlaIe.

@§ liegt nid)t in ber Eigenart be§ 3öer!e§ unb ühei^aupi

nic^t in ber Statur imb ben bi(^terij'(i)en 5lbfi(i)ten ^aupt=

mann§, ba^ ber (Sinbruc! biefe§ tragifd^en (S(i)aufpieB ein

befreienber unb erf)ebenber fein tonnte, aber ein erfd)üt=

ternber, bi6 auf bie legten SBurgeln menfd^Ii(i)er Steilna^me

an menf(f)Iidt)em i^^mmer imb graufigem, innerem ßlenb

t)inabreid)enber, ift er jebenfallS. Unb tva^ Wix gegen bie

ifHnbe§mörberinnentragöbie auf bem bergen lf)aben mögen,

e§ muB bod) guüor gefagt werben, ba^ bie ©tärte unb Seiben^

fd)aft beg unmittelbaren ©efü^B, bie fc^Ii(i)te SSa^r^eit be§

9(u§brucf§, bie gülle unb ©c^ärfe ber S5eobaci)tung, bie

Energie ber ß^aratteriftü, bie SBärme, bie &lüd unb Seib

öon unbetüufet, beinat)e bumpf ^inlebenben Staturen erfaßt

unb tüiebergibt, aud) in biefer ^id)tung ^auptmann^ alle

S3emunberung öerbienen. (£ö ift ber 33oben, auf bem „^ie

SBeber" unb „f^u^rmann ^enfd)er' ern3act)fen finb, auf bem
aud^ „9fiofe 93ernb" fpielt. ©in f(i)Iefifci)e§ ^orf mit einem

^reifd^ulgengut, mit eng begrenzten Iänblid)en Seben^*

freifen, öon benen bie ©tillen im Sanbe, mit itjrer Sanft*

miit unb (2elbftgerec()tig!eit fid) c^arafteriftifd) abgeben,
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gibt ba^ SJZilieu ber ^anblutig ab. Itnb ba e§ ba§ ^ublüum
immer nur mit ber (iä)ti)eii unb Überjeugungöfraft eineö

jemeiligen (StücE^ 9)?enfd^enfd)idjal unb 9Jtenfd)enfc^iIberung,

!aum aber mit bem SSerl^ältni^ btefe§ jerDeiligen ©tüdö

gu frü:^eren ©ci)öpfungen be§ gleid)en ^id)ter§ unb öoIIenb§

erft gan§ ^i^Ie^t mit ber S3e§ie:^ung jur ßJefamtenttüicEIung

ber Stteratur §u tim ^at, fo tüirb „dio]e S3ernb" überall,

mo man ber ©rftnbung ^auptmann§ unmittelbar gegen*

überfte()t, einer ergreifenben menn auc^ niebertt>ud)tenben

2Str!ung gefötB fein. ®er ®id)ter fd)ri(ft in feinem SBa^r*

]f)eit§brange and) üor ber S3rutalität nid)t jurüd unb beruft

ficf) barauf, ba^ ba^ Seben oft genug brutal fei; feine 5ßor*

auSfe^ungen öerleugnen eine getoiffe SBilÜür auc^ in biefem

neueften SBer!e nid)t. 9iber in ba^ innere Seben feiner @e*

ftalten §ief)t er un§ mit ber gangen Waä^i e^rli(f)er 2;eil*

nal^me unb eineg in feiner SSeife unüerglei(i)lid)en, aurf)

feinen 2öir!Iid)!eit§finneö untüiberfte^Iid) hinein unb be*

tt)äf)rt in ben beften ©jenen be§ ©türfe^ bie alte ©ic^er()eit,

Verborgene SBanblungen unb jä()e Übergänge bebrängter

©eelen ju offenbaren. ®ie Stngft brüdfenber @nge ber

3uftänbe, bi§ jur Slrmfelig!eit reid)enber Äleinl^eit ber

S^riebfebern erfpart er un§ ni(i)t, aber man !ann ni(f)t

tt)iberfpred)en, menn gefagt tüirb, bafe eine ungel^euere

3!JJef)r5a^I ber 9Jienf(i)en in biefer brüdenben @nge lebt unb

ba^ f)unberttaufenbe üon Seben§gef(i)icEen üon üeinen

2;riebfebern beftimmt tvexben.

%a§ büftere Sid)t, baä auö biefem tragifc^en ©d)aufpiel

auf bie feelif(i)e 3errüttung unb bie 2:at feiner ^elbin 9flofe

S3ernb fällt, fammelt ber ®id)ter in ben ©(i)IuBrt)orten

be§ frommen Su(f)binber§ Sluguft teil: „®a^ fein !eene

^ijantafieen, ^err 2Bacf)tmeefter. ^a0 SDMbel . . . tva^

mu§ bie gelitten l^an !" unb in bem grellen 9(uäruf ber ge««

ftänbigen £inbe§mörberin: „©' fullbe ni laba. ^d) tüullte

*§ ni !
©' fuHbe ni meine Startern berleiba !

©' fuIIbe burt

bleiben, roo^ i)inge^ert." 9lofe 33ernb, bie juerft in ooller
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Seben^frifd^e, mit ber länblic^en 5lnmut, bte alle SJiänner

f)tnter i^r breiitätel^t, üor un§ fielet, feigen tüir Scfiritt für

iSö)ritt öom erften Unred^t, t^rem SSerl^öItnig mit bem
SrBfd^oItifeibefi^er (s;^riftopf) f^Iamm, immer tiefer, immer
rettung^Iofer in @nttt)ürbigung, in ©eelenqualen unb SSer*

gtüeiflung, in Süge, in SSJ^eineib unb bi§ §um Wotb i^re^

tinbe§ gebrängt, ^a^ tro^ige, bunfle ÖJefü^I, ba^ bie Sßelt

!ein dieä)i f)at, ein armeS SJ^enfc^enünb nieberjul^e^en,

ba§ in feiner 3öeife brau unb bereit ift, für öer§ei^Ii(i)e

(3ci)ulb 5U bü§en, unb ber ^nftinft, ba^ bie SSelt nid)t^

S3effere^ §u tun lüeiB, aU jeben SSebrängten, 2San!enben

t)oIIenb§ gu SSoben §u treten, be^errf(i)en fie, leiten fie

irr unb ma(J)en fie blinb gegen bie 9flettungört)ege, bie fict)

auftun. Sie tvai^nt, narf) bem 3Serbred)en, ba^ ber 3Kafd)inift

@tredmann, it)re ^ilflofigfeit unb i^re ^obe^angft üor

„b^n Seuten" mifebraudienb, an il^r begangen l^at, ba^ fie

öerfolgt unb ge^e^t fei, hjie ein ^unb, üerftridt fid^ in bie

SSorftellung, ba^ fie „alle^ alleene bur(i)freffen" muffe unb

fid) auf anbere nicf)t tierlaffen bürfe, öerftridt fid), aU i^xe

le^te Hoffnung burc^ ben blutigen 3rt)ift 5tt)ifcE)en (Stred*

mann imb Äeil f(^ eitert, bi§ §ur Unentrinnbar!eit in tob*

lic^e^ ©c^roeigen. ^f)r ift jumute, aU ob alle§ t)on il^r getüid^cn

fei, „SJJauer um ^auer fid) gutut, fie brausen ftef)t im (Be^

tüitter unb nid)t§ me^r unter unb über i^r ift", unb in biefer

SSeräUjeiflung gebiert fie ii)r £inb unb ertoürgt e§. ^i(i)i^

ift i^r geblieben aU ber furd)tbare f^Iuc^ gegen ben Ur{)eber

alleg Un^eiB, ben elenben ©trecfmann. ^Jiit bem tiefften

aWitleib für ba^ Opfer, baö banieberliegt, mifd)t fid) unmiH*

fürlid) baä Äopffd)ütteIn über bie !uräfid)tige, enge 93efangen*

Ijeit be^ armen, unfeligen 5D'lenfd)en!inbe§, über bie troft*

lofe SSerfettung aller SSerpItniffe, bie anlegt freilid) aU bie

2:roftIofig!eit be§ Sebeng felbft erfd)eint.

3iel)en rtjir alle^, tüa§> fic^ ber unbefangenen ©mp*
finbung bei biefem SSilbe büfterer ä8ir!Iid)feit aufbrängt,

in einen SSergleid) mit ^auptmann^ legten SBerfen, fo
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muffen mir natürlirf) „fRofe 93ernb" ben SSorgug öor „^D^td^ael

tramer" unb „i^ufjtxnann |)enfc^er' geben. " ^te Äunft*

loftg!eit be§ 9lufbau§, in bem ber B^^föII eine größere ffiolie

fpielt, aB fid) ein ^ramatüer erlauben barf, f(f)IieBt bie

natürlid^e Steigerung, namentlid) im gtüeiten unb britten

9lfte nici)t au§, im üierten unb fünften Slfte traten Surfen

be§ SSerlaufg, SSerbun!eIungen ber Haren ^urd)fid)tig!eit

ein, bie fid^ ber ^örer eitva^ müf)fam au^ ben S3Ii(fen unb
Sieben einzelner ^erfonen ergangen unb er^jellen mn'^.

^afür liegt benn alleö &cm6)t auf ber @timmung§gen)alt

beö legten 5l!te§, bie tüol^l nirgenbS beg ®inbruc!§ t)erfe{)Ien

mirb, auöi) mo fie in ganj anberem aB bem öom ®id)ter

beabfi{f)tigten ©inne tüirfen foHte.

@ä unterliegt längft feinem 3^eifel mel^r, ba^ auf bem
SSege biefer engen unb peinlirf)en 2BirfIi(f)!eit§f(i)iIberung

eine weitere unb größere ©ntmidelung unferer brama=

tifd)en ^ic^tung ni(i)t erfolgen !ann, unb ba'^ Hauptmann
felbft fid) in ber @nge biefer ^itftänbe gemiffer 2Sieber=

l)oIungen, namentlid) in ber ®eftalt be§ SSaterö mit ben

altpreu^ifd)en Unteroffiäierganfd)auungen, nid)t §u ertt)et)ren

öermag. ^a^ I)inbert aber nid)t, ba^ man bennod) bieö

©tüd 5nitag, biefe befangene aber e^^rlid^e SSir!Iid)!eitö*

fpiegelung unb trübe, fd^mere 9'latürlid)!eit jeber Wrt ber

bloBen tf)eatralifd)en yRaä)e borgietjen mufe. |)auptmann§

Entfaltung fd)eint nur nod) in bie S3reite gelten gu tonnen,

unb für unfere ®id)tung fommt nid)t^ mef)r barauf an,

ob er nur nod) einige ober ein ^u^enb unb met)r ©tüde

biefer 'äxt fd)afft. Sngh)ifd)en aber, unb fobalb nur nic^t

geforbert mirb, bieg 3:alent aB ben ^fabgeiger für alle

3ufunft beutfd)er ®id)tung anäufef)en, t)at man alle Urfad)e,

bie unleugbaren S^orgüge feinet 9?aturali§mu§ gelten

au laffen.
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1

®cotg (Snget: S«t ^ofen*

tönigl. (Sd)aufpiel^aug. 30. SJJai. ßum erften SKale.

©in bramatifc^e^ ©ebübe, baä mit bem ^tnfprud), au§

ben legten 2:iefen ber 9)Jenf(i)ennatur unb einer gett)altigen

3ettftrömung gu fdjöpfen, bor un§ tritt unb fid) fd)Iie|U(^

aU eine ()anbli(i)e 3wfammenjci)iebung alter unb neuer,

aber, ob alt ober neu, fabenfc^einig getuorbener (Stimmung^*

unb ^^rafeneffefte ertr>eift, fonnte nur geteilte @in==

brüde f)interlajfen. SSon ber aftergläubigen Un:^eiBaf)nung,

mit ber in ben (Sc£)idfal§[tüc!en ber ^toangiger ^aijxe be^

19. ^at)r^unbert§ bunüe ^ataftropt)en eingeleitet werben,

bi§ jur f(i)IieBIicf)en üifionären SSergücfung au§ „§annele"

unb „Über unjere .traft", öon ber toten ©tille eineö hjelt*

fernen 3^if(f)erborfä bi§ gum üergifteten SSaffer ber neueften

i^ngenieur* unb ^rgteftücEe, üom tierbauerten ober tüie e§

l^ier :^ei§en mu^, t»erfifd)erten Sanbpaftor nad) Spiel*

t)agenf(^em SO^obell bi§ gum fortf(i)rittfreubigen ®orff(f)uI*

meifter, auf ben bie ^errlid)!eit ber „neuen, großen, freien

3eit" mie ein ®Ia§ §u ftarfen SSein§ getüirft t)at unb ber

in ftammeinben 3^itt9sn rebet, fel^It biefem in eine bumpfe

|)ütte am ©reif^roalber ober Äubi^er 33obben tierlegten

@d)aufpiel ni(i)t§, tva^ aU tf)eatralifd)e @rfd)ütterung er»»

probt unb öerfu(i)t Sorben ift. ©elbft eine Heine bef(f)eibene

91nleit)e beim mitfpielenben Sftequifit be§ 5Dioferf(i)en

©d)lr)an!e§, bie^mal in ©eftalt einer «Spielbofe, t)erjd)mä{)t

ber 2:ragi!er jüngften Stile§ nid)t. 5ßon irgenbeinem

inneren Wu^, einem 00m SSerfaffer bi(i)terifd) mitgelebten

h)af)r^aften ©efü^t imb .tonflüt, ift nid)t bie 9?ebe. 5)ie

öermeinten Äü()nt)eiten ber (grfinbung, bie (Schroffheiten

ber unorganifd)en ©egenfä^e, bie 5lugbrü(f)e ganj äu^ertic^

geäei(f)neter Seibenf(f)aften ergreifen un^ nid)t, bie großen

Söorte be^ ^errn i^ngenieur^ mir!en rt)ie plump etüettierte

Äroftftellen an^ einer fci)Ie(i)ten 3Baf)Irebe, imb obfd^on ber

93erfaffer alleä anbere e^er beabfid)tigt l^at, aU eine ^arobie
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auf jenen S^atnraliömu^, ber längft njteber gang naturloS,

gang !onüentioneII geworben ift, fo fann man im „^afen"

f(f)Ie(^tf)tn für eine foldje ^arobie nehmen. ®ie bumpfe
95rutalitöt, mit ber (£Ia§ ^rü!)§ feiner geängftigten fjrau

einen (Bd)tvux abjn^ingt, tüirb burd) bie bünteloolle, fecfe

Seici)tfertig!eit be§ jungen ^einrid^ Farmer nid)t öerbeffert,

aber luettgemad^t. %a^ ber SSerfaffer S5effere§ üermöd^te,

ipenn er firf) f(i)Ii(f)t an einen ecf)ten ©egenfa^ unb ein

<SiM e(f)ter 2Sirnid)feit l^ingäbe, of)ne alle SJ^otoren ber*

meintli(f)er ©timmungäfunft unb plumper 8tar!geifterei

in S3eh)egung gu fe^en, tüill icf) fo menig in B^^eifel giel^en,

aU bie 2^atfa(f)e öerfd^tüeigen, bafe fid) bie Sererf)nung

@ngeB auf einen üeinen 3:eil be§ ^ubli!um§ al§ rid)tig

erit)ie§. Slllein biefer 2lrt 93ü:^nenprajiö gegenüber, gilt

bie 3Sal^r^eit be§ SBorte^ au^ Otto Subh)ig§ ©tubien:

„®ie Äombinationg* unb £unftftüdgefd)i(fUci)!eit, bie 2(bfid)t,

eben blofe gu fpannen, ba§> WiiXi}en, ©eifenblafen gu madien,

ba§ mit bem ©rösten, ©(i)tt)erften, bem ©belften ein blofeeS

©piel treibt, es balb fo, balb fo äufammenmürfelt, biefe

®lei(t)gültig!eit gegen bie ^eilig!eit ber menfci)Iid)en @e*

füf)Ie, l^at ettva^ im fjöcfiften ©rabe Unmürbige^."

^tinxläi b, ^Icift: ^er jerbrod^ette ^ntg.

Äönigl. (S(i)aufpiel:^au^. 29. Oftober. 9?eu einftubiert.

„®er 5erbrocf)ene Ärug", urteilt ^riebridf) Hebbel,

fül^n aber treffenb, „gehört gu benjenigen 3Ber!en, benen

gegenüber nur ba^ ^ublifum burd)fallen !ann." 2)ie

3eit, in ber biefe^ ^urd^fallen ein paarmal ftattgefunben

I)at, liegt längft :^inter ung, :^eute meife jebermann,

ba^ ^einrirf) ü. ^leiftg föftlid^e, fraftbolle, farbenreicf)e

ßl^ara!ter=' imb ©itten!omöbie ein leiber ni(i)t tnieber

errei(i)te§ SiReifterftücf ift, ba^ mir nid^t gern im ©piel=»



^einrirf) t. Äleift: '35er jerbtocfiene Ätug. 333

plan unfere§ Sd^aufpieB öermiffen möd)ten. S^ax
ging bte bi§{)er gefpielte ^. ß. (Sd)mibtf(i^e 33üf)nen=

bearbeitung namentitcf) gegen ben ©(i)hi§ :^in mit

Äleift§ '5)icE)tung ein hjenig um, tüie ^ro!rufte§ mit feinen

langen ©äften, benen er ba§> furge 35ett anrt)ie§ unb bie

©lieber abt)actte. ^ebod) ertrug „^er §erbrocf)ene ^rug"

felbft biefe alläu l^anbfefte Äürgung unb ma§ an Xiefe be§

!omifd)en @runbgeban!en§, — ber 9ii(f)ter, ber gugleid) ber

(S(i)ulbige ift unb jicf) ben ^aB in§ ©ifen be§ ^ranger^

iubigiert, \iä) jelbft um 9Imt unb @{)ren progeffiert — tva^

an prä(i)tiger ^ü^rung ber ^anbtung, an üoHenbeter ß{)a*

rafterifti! ber ^auptgeftalt tüie ber 9^ebenfiguren, an glütf*

lid^er ^ülle ber Sittenjd^ilberung, an ^raft unb Eigenart

urfprünglid)en fpra(f)jd)öpferifd)en 'äu^bxud^ norf) übrig

blieb, ift tt)at)rlict) genug, ^ft ba§ SJlotiü eine§ ber aug*

giebigften unb roirffamften, bie irgenb eine neuere Äomöbie

befi^t, l^at 0eift e§ mit bem gangen fieiteren SSe^agen be§

e(i)ten ^umor§ ergriffen unb ben nieberlänbifd)en (3cf)tüan!

in ben treuen Spiegel eine§ (Stüc!§ SSeltlauf tertoanbelt,

fo tritt bagu nod) bie munberbare SSoIIenbung ber ^aupt*

geftalt. Um Hebbel nod) einmal ba^ SSort gu laffen: „feit

bem i^alftaff ift im Äomifc^en !eine ^igur gefcf)affen tüorben,

bie bem ^orfrict)ter 5(bam auct) nur bie @(f)ut)riemen auf*

löfen bürfte, unb aud) mit ^alftaff ift 9lbam, bie§ dJemifd^

öon 6Jutmütig!eit unb 9'Jieberträct)tig!eit, ba§ ^ofe^ unb

bie ^rop()eten fo menig fennt, mie ein biebif(f)er ^ubel,

unb i:^nen eben barum mit boller (3^emütgrut)e ben 9flüden

gutüenbet, nur tceitläufig öerroanbt."

®ie neue 33earbeitung ber ^i(f)tung oon t. 3ei&

bel^anbelt im ©egenfa^e gu ©d)mibt ba^ Meiftfcf)e Sßerf

mit feinerem SSerftänbniä feinet innere^ Drgani3mu§ unb

pietätüoller Sd)onung feiner ©tileigentümlirf)!eit unb ^at

e^ rt)o:^I enbgültig für ben (Spielplan geiüonnen. %ex
93earbeiter ^at alle einfd)nitte öermieben, bie ber fönt»-

lüidlung unb bem ©til biefeg nieberlänbifd)en SuftfpieB
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etrt)a§ öon t^rem eckten ßeben unb cfiarafteriftifrfien ?Reij

neljmen fönnten unb fid) barauf befd)rän!t, bie Überfülle

ber ^etailliening §u befd^neiben. '3)aB bieg nid^t Ieid)t

ift, Ieud)tet jebem Kenner be^ 5!}leifterh)er!g ein, benn

f(f)IieBIi(f) !ann man jeben einzelnen 3^9 beö ®tüde§ tier*

ntiffen, aber ber ©efamteinbrud ber t)erbienftltcf)en neuen

9leba!tion ift bod) ber, ba^ ba^ 2Ber! §u feinem öollen

Siedet !ommt. ®ie f^enifcfie 5lnorbnung unb Stu^ftattung

f)at gegen früher gleid)fall§ tüefentlid^ gewonnen.

Äönigl. (3d)auf:piel^aug. 10. ^ottembet. 3^1"^ erften 9J?aIe.

Änapp unb entf(i)eibenb l^at Hebbel felbft in einem

^Briefe an ^ingelftebt (2Bien, 26. iganuar 1852) feinen

dJrunbgebanfen bargelegt: „^ebem SSornjurf foll man
ba^ Eigentümliche abzugewinnen fudjen. 5tn ber 5lgne§

SSernauer !ann nid^t^ intereffieren, aU ba^ SSer^ältnig,

lüorin ein menfd)Iid)eg i^nbiöibuum, ba^ ju fd)ön ift, um
nid)t bie glüt)enbften Seibenfc^aften f)eröor§urufen, unb

bod) gu niebrig geftellt, um auf einen X^ron gu paffen,

jum ©taat unb gum SSertreter be^felben gerät, menn e§

^'ö^tx erf)oben mirb, aU bie Drbnung ber SSelt e§ Der*

trägt. 'S)aB fie in eine (Situation hinein gerät, in ber fie

t)ernid)tet tüerben mu^, tt)enn fie nid)t gurüd !ann, ba^

ift an i^rem 8d)idfal einzig unb ftempelt fie, inbem bod^

aud) l^ier ein 3ufammenfto^ be§ abfoluten unb be§ pofitiöen

9led)te§ vorliegt, gur 5lntigone ber mobernen 3^^^. äTiein

Slugenmer! mar, in bem 5!Käbd)en eine Silie i^inguftellen,

ber man e§ auf jebem 33Iatt nod) anfielt, ba^ fie fid) burd)

ben 33oben I)inburd)q u ä I e n mufete, unb in bem dürften,

ber fie opfert, einen burd)au§ fittlic^en 9tepräfentanten

ber :^öd)ften (Gewalt, ber eben barum aud), obgleid) ber
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&xoU hex Wa\\en ftd) gegen i'^n erüärt, am (Bä)\u^ bunS)

einfache Entfaltung be^ ert)abenen ^flicf)tbegriff^, bie t:^m

in milber Hngebänbigt^eit entgegentobenbe Seibenfd)aft

nieberfd^mettert."

®er fogenannte t)iftorif(f)e ©toff ber SSernauer*

S^ragöbie, bie @efd)id)te ber fd)önen S5aber§to(f)ter öon

Sluggburg, bie ^ergog 2llbrec£)t üon S5at)ern ^u feiner

(SJema^Iin maci)t, bie gur „^erftellung ber Orbnung ber

SBelt" üon ber ®onaubrüde gu (Straubing in ben (Strom

geftürgt toirb, beren Xob 3tnIaB h^xn fampf §rt)ifd^en SSater

unb (So'^n gibt, t)at in ber Überlieferung, in ber er in ber

SSoIBp^antafie fortlebt, bur(i)au§ fagen^aften ß^aralter

angenommen, unb e§ lä^t fid) f(i)Ie(^t^in nid)t fagen, bafe

er nur eine 2tuffaffung unb ©eftaltung erlaube. ®ie beiben

ßJegenfä^e: bie Waä)t ber gottgegebenen ©c^ön'^eit, ber

burö) fie ermedten ebelften unb natürlid)ften Seibenfd^aft

unb bie 5D'lad)t ber (Staat^ibee ftellten fid) bem ®id)ter

§um guten &\M nid)t abftraft, fonbern in geminnenber

lebenbiger ©eftalt bar. %a^ f(i)öne S3ürgermäb(i)en öon

3lug§burg, bie oon inniger S^ieigung beh)egt, aber üoH

®emut, ooll gagenber (Sorge, bal^ it)re Siebe B^i^ift §tt)ifd)en

SSater unb ©o'^n bringt, ber feurig imgeftümen SSerbung

be§ 93at)ern{)er5og§ folgt unb im &lüd nie üon einem Sflaufd^

be§ (5JIücfe§ ober «Stolpes erfaßt mirb, bie nur Siebe §u

bem ritterlid)^fürftlic^en ©ema^I atmet, ficE) au§ Siebe .auf

ber f(i)n)inbelnben §öi)e t)ält, h)ot)in fie Siebe getragen

!^at, ift eine ed)t beutf(f)e t)erägen)innenbe ©eftalt. ^^t

gegenüber fte!)t ber ^er^og (Srnft üon S3at)ern*50^ünct)en,

ber SRann be§ f(i)Iici)ten, lauteren ^fUd)tgefüi)B, ber ernften

SeIbft5U(i)t, ot)ne ©raufamfeit, ja ot)ne |)ärte, aber gan^

üom 33ett)u§tfein fürftU(i)er SSerantmortung bef)errf(i)t,

ber felbft im 3ürn über ba§ Unt)eil, ba§> bie Seibenf(i)aft be§

(Sol^ne^ ^eraufbefd)n)oren ^at, ficE) nod^ übertüinbet unb
lieber gum äu^erften, ju einer ^nberung ber Erbfolge greift,

aU jur @eit)alt gegen bie unfd)ulbig^fd^ulbige 33aberötod)ter.

Stern, 35re8bner ©(f)au[pteirrlti(. 25
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tiefer Wann ber ^fli(f)t, ber eö fül^It, wie furd)tbar e§ ift,

ba^ 9lgne§ S3ernauer fterben foll, nur tüeti fie fc^ön unb

fittjam mar, unb ber jte §ule^t nur opfert, tüeil it)r Orort*

leben ba§ ©lenb öon Xaufenben, bie ^^^^ttung unb ^ex"

rei^ung feinet 93at)erlanbe§ bebeuten mürbe, bleibt ein

SReifterbilb öon S^araftergeidjnung. S3oII erj(i)ütterter

Seilna^me fe^en mir bie beiben ^auptgeftalten in ben

Äreiö ber tragijd)en S^otmenbigfeit, eine§ unlösbaren ^on«»

fli!t§ :^ineingebrängt, bie ttolle ^oejie ber ©(i)önf)eit§*'

mir!ung unb be§ jugenblidE) !ü{)nen Siebe§bunb§ auf ber

einen, bie gange SSürbe eines ed)ten, Ieibenf(f)aftlid)en

^flid)tgefüt)ls unb ber ebelften 9tuffaffung beS fürftli(i)en

S3eruf§ auf ber anberen 6eite. SSenn eS bennod^ bem
®i(f)ter am ©cE)Iu§ nur unüoIHommen gelingt, unS üom
unbebingten 9led)t beS ^ergogS ©ruft gu überzeugen, unS

mit ber fdimergüollen Fügung beS ^ergogS 9llbre(i)t auS*

gufölfinen, bie fur(i)tbare ^ärte beS SdjidfalS ber 9lgneS

S3ernauer als unüermeibIi(i)eS Opfer an§ufd)auen, ba^

einem p'Eieren 3rt'ed gebracht mirb, fo mir!en bagu üer*

f(i)iebene Umftänbe jufammen. SBir fet)en nid)t SBo^I unb

3u!unft eines großen SSoÜeS auf bem ©piele [teilen, menn

^ergog 3llbred)t ot)ne ebenbürtige Äinber auS ber 3BeIt

fd)eibet unb einer ber SSettern öon SanbS^ut ober i^^gol"

ftabt in 5D'lünd)en*93at)ern regiert; mir fragen, ob nid)t bie

gleid^e !aiferlid)e ©emalt, bie ein paar i^ö^icl^itnberte fpäter

bie 9lpot^e!erSto(J)ter öon ®effau gur ^ürftin öon ^tnl^alt

manbelte, aucf) auS ber S5aberSto(i)ter öon StugSburg eine

^ergogin öon S3at)ern fd)affen tonnte ; mir fträuben unS gegen

bie nüd)terne StaatSraifon in ben legten ©genen beS SßerfeS.

®enn bie ^rage, mie bem inS innerfte ßeben getroffenen

^ergog 5llbred)t fernerl^in §umute fein, meld) ein f^ürft auS

i:^m ermad)fen mag, !ann ber ®id)ter nid)t beantmorten.

^ebro ber ÖJraufame öon Portugal, bem feine i^^eS be

ßaftro ermorbet marb, §eugt miber bie ©rmartung, bie

^erjog ©ruft t)egt, unb fo bleibt im ©efüi^I, mit bem ber
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®td)ter unö entläßt, ein SSrurf). 'S)a§ aber barf un§ nirfjt

abl^alten, bte gange güt)rung be§ Xrauerfptelö bi§ §u bem
$un!te, IDO biefer unlö§li(i)e Sfleft ftd) unferem ®efüi)I auf*

brängt, mit lebenbigem Slnteil ?in begleiten, bie fd)Iid)te,

!nappe unb boc^ öon ecf)tem :poetif(i)en (3(f)immer umf)auc£)te

©eftaltung, bie reiche unb fct)arfe (s;:^ara!teriftif aller Sieben*

geftalten, be§ alten SSernauer, tüie be§ fangler^ ^reifing,

be§ ritterlicf)en @rafen S^örring unb be§ treuen S3aberburfrf)en

%i)eoha\b, be§ bünfebollen SSürgermeifter^ 9fJörbIinger,

beg alten ©eden ^nippelbollinger, mie be§ Äaftellan^ auf

ber 93ot)burg, ba§ frifd)e, tüarme, farbenrei(f)e Seben

in ben ©genen bi§ in jebe (£in§ell^eit, 5U fü'^Ien, gu er!ennen,

5u genießen.

Slönigl. 6rf)auj:piei:^au^. 26. S^oöember. S^m erften ^ah.

®er ^Berliner ®i(J)ter 9lrno ^olj, ber al§ 5lpo[teI be§

„lonfequenten 9'ZaturaIi§mu§" balb allein unb balb in SSer^

binbung mit ^oI)anne§ ©d)Iaf, mit bem It)rif(f)en „33u(^ ber

3eit, Sieber eine§ 9J?obernen" wie mit bem fpäteren

„^f)antafu§", mit ber ^^oöellenfammlung „^apa ^amlet"

unb bem (S(f)auf:piel „Familie Selide" in St)ri!, ©rgä^Iung

unb ®rama bie „beutf(i)e 9Juance" einer Iebigli(^ auf

S3eoba(i)tung, auf ©jperiment unb 9tugenbIicE§fd)iIberung

geftellten neuen ^unft imb eine§ neuen ©tilö üertrat, ^at

]\d) feitt)er !eine^ @IücEe§ auf ben Brettern rü{)men !önnen.

Sßä^renb bramatif(i)e ©(^riftfteller, bie, tüie ©er^rt
Hauptmann in feiner erften ^eriobe, feine 8(f)üler maren

ober bie ipolg boc^ für feine Sd)üler ^ielt, ben golbenen

9fiegen ber 3:antieme auf fid) ^erabraufc^en liefen, fafe er

in SBilmer^borf unb fül)rte Ärieg um feine Ülu^meö*

anfprüd)e, trieg mit ^Berliner ^ritifernimb Siterart)iftorifern,

25*
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Ärteg mit ef)emaligen ©enojfen — bt§ er, her unfrud)tbarcn

Erörterungen unb ber ttJÜben ^olemi! mübe, mit ben

^:^antafie[tü(ien „5lug Urgroßmutter^ ßJarten" gur ^ro*

buftion 5urü(i!et)rte unb mit feinem „5^raumulu§" jicf) gu

ben 93rettern manbte. '2)enn nid)t met)r um ein Experiment

ber berflojjenen „freien 95üt)ne", fonbern um ba^ reale

%t}eatex ber ©egeniüart, um ben SBettlauf naä) bem Erfolg,

um ba^ klingen nact) ben greifen, bie <3ubermann, ^albe,

(S(i)ni^Ier unb S&aijt gewonnen "^aben, ^anbelt eö fid) in

ber fomöbie öon „2;raumulu§". ^n rt}eld)em SSerpItni^

bie beiben SSerfaffer jur Erfinbung, ®urct)füt)rung, gur

E{)ara!ter5eid)nung unb ©ittenfcf)ilberung i:^rer ^omöbie

ftefjen, unb ob anä) ber SJJitarbeiter D^tax ^erfd^le einen 2;eil

feiner frül^eren 9(nfd)auungen unb S^^cil^ babei 'i)at auf*

opfern muffen, rt)ei§ id) ni(i)t. ^aß Strno |)ol5, ber ^i(i)ter

ber „Familie Selicfe" unb ber „Sogialariftofraten", ber

SSerfaffer ber (S(i)rift „®ie Äunft, it)r SSefen unb i()re ©efe^e"

bieg gemußt l^at, liegt auf ber ^anb. Unb fo gewiß e^ mar,

ba^ eine eigentlici)e bid)terifd)e Entmidelung biefe§ ^oeten

ol^ne Oorl^erge^enbe Uberminbung feiner Qola meit über*

trumpfenben ?IugenbIid§pl^otograp'^ie unb feiner peinlid)

au§fü'f)rli(f)en SJlilieumalerei überl)aupt nirf)t gebad)t werben

!onnte, fo finb bod) bie (Sd)ritte ber tomöbie „Xraumuluö"

in bie rt)ir!fame Untüa^rl^eit be§ 2;:^eatereffe!te§, in bie

fariüerenbe (Sd)ärfe ber ©impligiffimu^oppofition, in ba^

(Spiel mit ber tobbringenben Eroti! l^inein, fogleid) rüftiger

unb be^erjter gemefen, al§ fici) für ben ^id)ter n)ünfd)en

ließ. SBo!f)I laffen bie beften ©genen beS SBerfeö ein ©tue!

e(i)ter SfJatur unb ergreifenber Seben§n)at)r^eit er!ennen,

unb mit einem (3d)riftftener, ber ben ©prud) „®ie fünft

l^at bie ^^enbens, toiber bie ^aim äu fein" im SSappen fü:^rt,

barf man aurf) um boS Stücf {)äßlid)er, fd)aler, miber*

Wärtiger 3ßaf)rt)eit ni(i)t red)ten, ba§ gu biefer 9Irt Er*

finbungen geprt, wie bie Prallen gu ben ©ircnen. Sßol^I ift

auö) ba§ ©runbmotio ein tragi!omif(f)e§. 2)er weltfrembe
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Dpttmi§mu§, ber naiöe unb !inblid)e Glaube an bie Äraft

be^ ÖJuten unb ber ebleren Biegungen in ben Gemütern

üppiger l^ugenb, ber gerabegu üerberblid) auf eine ffiotte

öon f)eranit)aci)fenben 8d)lingeln getüirÜ unb feinen 2^räger

in bie beben!Iid)[te Sage geftürgt unb üerftridt :^at, öerfagt in

ber einen (Stunbe, in beut einen t^alle, n)0 er allein 9lettung

unb Seben märe ! ®a §eigt fid) allerbing^ ettoaS, ba§, na6)

^ehhtU X^eorie: „tragif(^e§ @ef(J)i(i in untragif(i)er ^orm,

gu gleid)er Qexi haxod unb furd)tbar ift". Stllein §u reiner

3Bir!ung !ann ba§ eigentliche SOJotit» nicf)t fommen, föeil

eine gange ^^olge t)on (Spifoben he§> (Stüde§ auf 5!J?iIieu=*

f(f)ilberungen t)inau§Iäuft, bie mit ber ^bee in einem ^i^^

üerlf)ältni§ fte()en, bie ^anblung auf 9'Jebenfäd)Ii(f)e£} abd-

ienten, bie «Stimmung unterbre(f)en ober, um ber Stugen-

blid^belebung tüillen, auf bie ©eftalten ein grelle^ unb

fd)iefe§ Sic^t itJerfen; tüeil tior allen fingen ber eigene

©laube ber SSerfaffer an ben bargeftellten ^onflüt unb bie

an i^m beteiligten 5[)'lenfcf)en, weil i^re tion innen toirlenbe

bramatifd)e traft nid)t feft unb übergeugenb genug ift, um
ben 3ufc^auer über B^'ßifel ^^^ beben!Ii(i)e fünfte f)intt)eg«'

äureifeen.

2)ie ^anblung be§ „2^raumulu§" t)at infofern eine

etrt)a§ längere SSorgefd)icf)te, aB ber ^elb ber XxaQi"

!omöbie, ber @t)mnafiaIbire!tor ^rof. Dr. Stieme t) er, bem
feine 8(f)üler toegen feiner llnerfa{)renf)eit in fingen be§

Sebeng unb feiner Ieict)t gu täufd)enben ©utmütigleit ben

9'Jamen „SraumuIuS" gegeben ^aben, eine feiner un*

tüürbige gmeite ^eirat gef(f)Ioffen unb fic^ bamit in feinem

früheren 3Sot)nort toie e§ fd)eint unmöglich) gemacht Ifiat.

@r ift nad) irgenb einem ofteIbif(i)en SfJeft, t)a^ übrigen^ bod)

ein (Stabtl^eater, ©arnifon unb ein 5löniglid)e§ @t)mnafium

I)at, ftrafoerfe^t morben. ^ebenfallö :^ält er, um ber

oieIbrauct)enben ©attin unb eineä mißratenen ®ol)neg

millen, ber ein blafierter ©algenftrid öon ber ©orte ift,

bie it)re Sßäter auspreßt unb boö) t)era(f)tet, toenn ber
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betreffenbe „alte ^err" !etne SKiHton f)at, in feinem gegen*

bärtigen 2öo^n== unb 3Sir!ung§ort ein ^enjionat, unb feine

^enfionäre finb um t^rer ©treidle unb ii)tex frühreifen

Slbenteuer n^egen in ber gangen (Stabt öerrufen. '^ux

2;raumulu§ felbft, im ebelften unb rü{)renb einfältigen

SSertrauen auf bie i^ünglinge, bie feinem bergen teuer finb,

afjxii ni(i)t§ üon ber (Strickleiter in feinem ^enfionat, mit

bereu ^ilfe bie (Sd)üler nä(i)tlid) au^fteigen, nid)t§ üon ber

©jifteng einer blutroten ©d)üleröerbinbung, bie i^re 9lebe=

unb Slrinforgien im ^aufe be§ SSäderö <3(i)Iabebad) feiert.

(£r läfet fi(i) betrügen, üon feinen (Sd)ülern auf ber 'Ra'\e

l^erumtangen, üon ber fotetten unb ^^erglofen jungen grau

auf ben ®itelfeit§mar!t loden. f^ür eine beüorftel^enbe

9(nrt)efen!^eit ©r. SJlajeftät be§ Sanbe§f)errn l)at er auf SSe^»

trieb üon fjrau i^ö^ft'igö ein geftfpiel gebi(i)tet, ba^ feine

Primaner aufführen follen. '2)ie ?yrau ^ai gu biefem ^tved

%xt St)bia Sin!, eine junge ©rf)aufpielerin be§ @tabt*

lf)eater§, eingefütjrt, unb biefe benu^t bie ®elegent)eit,

mit einem ber Primaner beS 'S)ire!torö, bem jungen ^urt

t). B^^ti^r eittß Siebelei einsufäbeln unb il^n für eine 9^act)t

aug bem ^aufe, guerft in ein übelberufene§ 9leftaurant

unb bann gu fid) gu loden. SSon allen biefen unb üielen

anberen fingen ift nun !einer beffer unterrichtet aB ber

ftramme Sanbrat ü. Äannemurf, ber mit ^üfe poIi5eiIid)er

Öbern)a(i)ung alle au§ ber Sßeltfremb^eit 9^iemct)er§

ermac^fenben Unge{)örig!eiten unb 9}?i§ftänbe f(f)on geraume

3eit bud)t. SBiber feine !Iare ^flict)t unterläßt er, bem
(SJt}mnafiaIbire!tor üon bem, tva^ er mei^, 9MteiIung gu

mad)en. i^^m bün!t e§ weniger rt)id)tig, bem Unfug ber

6(i)üler ein ^nbe gu machen, aU ben armen 2;raumulu§

au§ feinem Slmte gu brängen. @r l^afet il^n, rt)eil S^iemetjer,

ber ein üorgügIid)erer ^t)iIoIog aU ^äbagog ift, ftatt eine

orbentIid)e ^rofeffor§to(i)ter gu f)eiraten unb fic^ in einen

a!abemif(i)en Se'^rftu^I ^^ineingufreien, fid) gum ^Iacft)oI§

erniebrigt I)at, f)a^i xijn, meil er nid)t fcf)neibige ^i^giplin
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f)ält unb bcn äußeren ©(i)ein guter Orbnung ma^rt, auf ben

e§ nad) einem getütfjen @f)ren!obej allein an!ommt, t)afet ii)n

toegen ber unmöglid)en gtüeiten |)eirat, unb l^a^t if)n enblid)

megen ber @üte feiner Si^atur, bie fid) freilief) tüie ein ^aöquill

auf be^ ^errn Sanbratg SBeItanf(f)auung unb bet)örblicf)e

^raji§ aufnimmt, ^n einem '£)eftigen 2Borttt)e(i)feI öerrät er,

tva^ ber junge B^i^Ii^ in le^ter yia6:)i getan I)at unb fd^eint

bieg 58or!ommni§ fd)on aB '^inreid)enbe ^anb^abe §um
(Sturge beg ©tjmnafialbireftor^ ^u betrad)ten. i^^l* erlennt

2;raumulu§ in bem Sanbrat einen entfci)Ioffenen unb

gefäf)rli(^en ^einb, aber biefe @r!enntni§ erfd)üttert i^n

bei meitem weniger, aB ber (3cf)mer§, bafe fid^ fein Sieblingg*

f(f)üler Äurt B^bli^ fo »ergangen, fo in bie ^Jiäuter ber Seute

gebracf)t fiat. ^oö:) a^nt er nic^t, toa^ eigentlid) gef(i)e'^en ift,

fief)t Sei(f)tfinn unb Unbefonnen^eit gmeier jugenbliä)en

9JJenf(f)en, bie nid)t einmal a^nen, it)ag fie mit biefer Un*

befonnen:^eit f)ätten anri(i)ten !önnen. ^n ber ftrafenben

Unterrebung, bie Xraumulu^ mit bem jungen S^blii^ ^at,

tüürbe jeber beffere ^äbagog ertennen, ba| ber geit)iffen§*

gepeinigte ©c^üIer ©(f)tt)erere§ §u bei(i)ten ^at, a\§> tva^ er

öon öornf)erein einräumt. 5lber bie '2)rol^ungen beö SfleÜor*

fol^nö ^ri^, bie brängenben S3itten beg gräulein§ St)bia

Sin!, oor allem bie @üte, ba§ gläubige SSertrauen, bie ©lücf«»

felig!eit im S^ergei^en feinet ®ire!torg unb Sef)rere fci)IieBen

bem unglücflid)en jungen 5[ßenf(i)en ben ^ölunb. ^el^i rt)ill

ber Üleuige menigften^ ettüa^ für feinen ^ire!tor tun;

er brici)t btn auferlegten Bi^n^Tiewrreft unb begibt fict) inä

So!aI ber SSerbinbung „3lntitt)rannia", beren 3(uflöfung

er ftürmifrf) unb umfonft üon feinen Äameraben forbert. ^m
31ugenbli(f, tüo e§ ä^ifd)en biefen ^ameraben unb Äurt ^u

einem milben Qtvi^t !ommt, l^ebt bie ^oligci bie geheime

SSerbinbung auf unb öer()aftet alle Xeilne^mer. Sie, bie

^olijei, ^at'ö weniger auf bie (3d)üler al^ auf ben SSärfer

(3d)labeba(i) abgefe^en, ber unter anberen 5ln!Iagen auc^

mit einer folc^en auf Kuppelei bebro^t ift. Stjbia Sin!
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tüixb oI§ Beugtn üorgclaben unb fürt t». S^bltfe foll totbcr

fid) felbft geugen. '2)er gur S3efretung feinet ©diüler in

üoller (Empörung t)erbeieilenbe %xaumu[u§> erfä'f)rt je^t mit

tiefftem ©ntfe^en, tüefjen fürt ü. S^blii^ bef(i)ulbigt ift.

^n ber ftürmij(i)en ®rfd)ütterung, bem bitteren 3otn

über bie Süge, mit ber tag§ guöor fürt fein SSertrauen

mipraud^t, glei(i)fam au§ ben SBurgeln feinet inneren

©ein§ geriffen l^at, fd)Ieubert er bem ärmften jungen

ni(f)t nur tüilbe SSoriüürfe entgegen, fonbern antwortet

auf ben üergmeifelten 3fluf um SSer§ei{)ung unb bie 93e*

teuerung, alte^ fagen gu wollen, mit bem üerni(i)tenben

|)o:^n: er felbft, ber @etäufd)te, wolle i^m bie Süge tior*

tragen, bie nun !ommen werbe unb t)ält i'^m in blutiger

Ironie juft ha^ öor, tva§ fürt in ber ^at für fict) gu fagen

I)ätte : er f)abe au§ Siebe für feinen ®ire!tor feinen 3iwxmer^

arreft gebrod)en, f^abe bie 5[)^itf(f)üler gewarnt, bie Sluf^

löfung ber SSerbinbung beantragt unb feinen 9lu§tritt

erflärt. ^n tiefer ^altlofer SSergweiflung ftürgt ber i^üngling

Weg. Sßenige 5[Rinuten fpäter überlommt btn '2)ire!tor

bie 5l^nung, ba% er gu Weit gegangen fei; au§> ber SSer*

ne!^mung ber übrigen ©d)üler [teilt fid) ^erau§, ba^ ber

junge S^bli^ in 2ßal^rt)eit nur ge!ommen ift, um womöglid)

bie 9tuflöfung ber SSerbinbung §u bewir!en. ^e^t wirb ber

Sanbrat ö. fannewurf, ber eben nod) mit fd)neibiger

falte ben @t)mnafiaIbire!tor gebrängt ^at, feine ©ntlaffung

§u nehmen, B^wge ber S^ergweiflung be§ 9JJanne§ über

feine |)ärte, ber f(f)merälid)en Slngft um ben (Sd^üler.

^m legten 2l!t erfolgt ber ööllige 3iifö"^^ß"^^i*^ ^^^

armen 3:raumulu§. fürt ^ebli^ ift feit ©tunben öer*

f(f)Wunben; in f)albem SSaiinfinn !Iagt fid) 9Ziemet)er

be§ SJ^orbeg an \t)m an unb fü'f)It e§ al§ ungeheure ©d)ulb,

bafe er einmal feine |)umanität unb fein gläubige^ SSer*

trauen auf ba§ ©ute üerleugnet l)at. (Seine %xau, au^er

fid^ beim @eban!en, bafe fie fortan nid)t mel)r auö bem
öollen leben foII, entfiüllt if)m mit ber S>lid)t§würbig!eit be§
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©o:^ne§ jugleid) bte eigene StebIoftg!eit. ®ie ^unbe, ba§

fid) ber junge tj. 3ebli^ erf(i)offen f)at, finbet einen ööllig

gebeugten, niebergetnorfenen Wann, bem e§ menig

xne^i frommen mag, ba^ je^t ber Sanbrat, ttjiber alle

Sßa!^rf(f)einlic^!eit, aber nacf) ^aragrap^ ©n§ ber SSü^nen*

tierfö{)nung unb ©(f)Iu§rü^rung au» feinem erbarmung§='

lofen Gegner fein ^reunb getüorben ift.

:5d) meine, bie einfad)e @r§äf)Iung be^ :Snf)aItg muffe

audE) o'f)ne ^riti! jebem ßefer gum S3etmi|tfein bringen, tüie

fid) 2Bat)re§ unb f^alf(i)e§, Ieibenfd)aftlid) 6iefü:^Ite§ unb

müf)felig tonftruierte^, lebenbig @efd)aute§ unb tenbengiö^

3ufammengelefene§ in bem effe!trei(i)en ©tüd ipaaren,

it)ie ftar! unb bebenüid) getüiffe ©eftalten unb ©genen nad^

ber ©eite (Subermannfd)er 3öir!ung {)inüberneigen. ®ie

93eleurf)tung, bie ber '3)ic^ter menfd)Ii(i)en ß^arafteren

unb gefenf(f)aftlid)en 3wftänben guteil werben lä^t, foll

immer nur aufweiten unb üären, niemals blenben, unb tüie

t)iele§ ift in biefem „Xraumulu^" balb mit ©(i)eintt)erfern

grell üorgerücft, balb in §albbun!el gefüllt, um bie Über*

gänge gu üerfteden, an benen ber ^^laturali^mug naturlo^

it)irb. ®ie ^rage nad) ber SBa'^rfdieinlid^teit ift „Äönig

Sear" ober „Dt^ello" gegenüber fe'^r fleinlid) unb unter*

georbnet, aber fie läp fid) bei einem ©ittenbilb au^ ber

©egennjart, ba^' un§ bie SSaf)r^eit unferer gefenf(i)aft*

Iid)en ßwftänbe oor Stugen rüden toill, nirf)t umget)en.

Unb fo rt)ie fie geftellt h)irb, mu| man fagen, ba^ t)ier

3JiögIi(i)!eiten äufammengef(f)oben n^erben, bie einzeln alle

ben!bar finb, aber in biefer fjolge, biefer (S^egenüber*

ftellung, biefer 3ufpt^ung gan^ unbentbar finb. ©in

preuBifct)er Sanbrat mag fein, mie er tvxU, ein unoerant*

tt)ortIici)er türüfdier ^afd^a ift er benn bod) nod) nid^t,

unb roenn er um ber 5tugenbIidEgn)ir!ung ttjillen aB foI(f)er

erfrfjeint, fo näf)ert fid) biefe mobernfte 6;t)aratter5ei(i)nung

ben fatanifrf)en SImtmännern ^ff^cin^^ unb feiner (Sd)ule.

^er ti)eatralifd)e ©inbrucf ift nod^ !ein innerlirf) tüa^rex,
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bramatifd)er, unb bie (S:pattnung unb fjenifdje (Steigerung

!eine Sebengoffenbarung. %ana(i) fragt freilid) ba§ öiel*

feitig angeregte unb interejfierte ^ublüum ni(i)t, unb ber

(Srfolg fpri(i)t für bie ^raji§ ber SSerfaffer.

^rmitt ©ittimetti^ol: fRomjotii

5tönigl. ©(f)aufpiel^au§. 13. ^egember. Urauffül^rung.

^n bem 5!Kärd)enfpteI „Slamgarit" tut @immertf)al

einen ©d^ritt ober üielme^r einen ©prung gur ft)mboIiftif(i)en

Äunft ^n unb fuc^t bem alten üon ^erobot ergä'^Iten

5Jlärd)en tiom ©d)a^ be§ Sil^amfinit unb bem SDZeifter^

biebe, ber gule^t bie £5nig§to(i)ter gur QJema'^Iin ert)ält,

burd) fatirifd)e ©Siegelung unb SSerfpottung mobernfter

2lnfci)auungen unb ÖJeban!engänge neue S3ebeutung ju

geben, ©ein £önig Ülamjarit ift ein Genfer, ber fein befiel

Söiffen tief in fic^ verbirgt, ber nad) ^rei^eit, ©röfee, Äraft

unb ©d)öne lec^gt, bie man „mit (5Jut unb S3ö^ erbroffelt

f)at", ber bie „alten S^afeln" jerbridit, ber bon 9Jeib, ^ab"

fu(f)t, §errfd^fud)t unb S3egierbe eine gro^e ©teigerung

be§ Sebeng ^offt, feinem ^reunb unb Saumeifter ©if bie

©d)rt)efter uerfagt, unb i'^n mit ber Sofung: „^^at, %ai ift

alle^!" fd)einbar miBt)anbeIt, um be§> 9)lenf(i)en ungel^eure

Äraft gu fteigern unb mit allem Slltererbten aufzuräumen.

(£r finbet an ©if ben ebenbürtigen ©egenfpieler. Db
Äönig atamgarit bie 3'lie^fcf)ef(i)e ^t)iIofop^ie etlid)e taufenb

^a^xe bor 9^ie^fcf)e auö ben §ierogIt)p^en ber ©rabben!*

mäler ber Könige ber 18. ^t)naftie gefd)öpft f)at, erfahren

mir nicf)t. ©inen 9lugenblid fie^t e§ auö, aU ttjürbe fid) au§

ber öffentlid) öerfünbeten neuen SSeItanfd)auung be§

5lönig§ ein Suftfpielmotiö öon beina'^e 9triftop^anif(i)er

tü^n^eit unb ted^eit ergeben; mir l^ören, ba^ ba^ Q-^ao^

anbrid)t, bafe ba^ SSoI! 9laub, ^iebfta^I, Woib für erlaubt
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l^ält unb bemnä(^ft gum „teilen" tor ben ^olaft rüden

tütrb. ®0(^ gleid) barauf beruhigt fid) (hinter ben tuliffen)

bie SJlaffe h)teber. ^er Äönig f)at e§ nur mit bem fct)Iauen

(SptpuBen gu tun, ber au§ feinem (Sc£)a^{)au§ ben !oftbaren

(Stein @I!ant raubt, in ben öom ^önig gelegten ©(i)Iingen

einen !opfIofen Sei(f)nam ^interlä^t, hen 3Bäc£)tern üor

bem (S(i)a^{)aug je bie falben 93ärte abfd)neibet, naä) beffen

©eift ber ^önig immer Ieibenf(f)aftli(f)er bürftet, ben er

einen jungen dJott nennt unb burcf) beffen SSetounberung

er ben f(i)Iauen ©ammi§ auf ben @eban!en bringt, fein

bummeg (Söf)n(i)en |)otep für ben ®ieb auszugeben unb it|m

bie ^ringeffin '^ira §u t)erf(i)affen. Siamgarit f(i)eint in feinen

eigenen fünften gefangen. 9lt§ „ber Übermenfcf) an £Iug*

l^eit, fraft unb ©röfee", melbet fid) ber armfelige 3:ro:pf

^otep. ©ein SSater fül^rt für i^n ben SSemeiS, ba^ er biS'^er

au§ Siebe jur ^ringeffin all bie betüunberten Staten getan

tfahe, unb Ütamgarit ftef)t tior ber SG5at)I, bie (Bä)tve\tet an

einen bummen 2lölpel tüeggumerfen ober ein |)errfd^ern)ort

gu biegen unb 5U bre(f)en. '2)a enblid) tüerfen ©if unb ^ira

i^re Tla^ten ah. @if enthüllt, ba^ er mit ber Saune bes

SlönigS ein überlegene^ (Spiel getrieben t)at, gibt bem
fönig feinen (Stein @I!ant gurüd, ert)ält bie ^anb feiner

©eliebten, unb (Sammi§ unb ^otep bleiben „getauft am
SSorn ber @n)ig!eit, begoffen h)ie jtüei ^ubel^^unbe" jurücf.

^a§ uralte 9)lärcf)en unb bie Ironie auf bie jüngfte ^:^iIo=

fopfjie finb leiber me^r ineinanber üerf(i)rän!t, aU miteinanber

öerfd^molgen; bie ^anblung ift bei aller SSunt^eit biel ju

fd)Iep:penb, bie 5Uiifd)ung öon ©ruft unb (Spa^ !eine§it)eg§

überall glüdflid) unb f(^macE{)aft. SSieleS bleibt fd)Ie(i)t^in

bun!el unb unberftänblid), eben h?eil e§ fid) nur burle§!

gibt unb bod) einen tieferen ©inn l^aben foll ^enn ber SSer*

faffer einmal ba^' oben angebeutete grofee !omöbifd)e 9Jlotiö,

ba^ in feinem ©ntrourfe liegt, nid)t auSfüi^ren mollte, fo

^ätte er üiel entfd)iebener jufammenbrängen, bie lebenbigen

(Svenen feinet (Biüde^ öon bem 93aIIaft ber 9lefIejion
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befreien muffen. 3n brei SHten märe alleS gu geben

gettjefen, tva§ allenfalB an biefem ^^raumftüd feffelnb fein

!ann. ©Ine ed)te bramatifd)e (Spannung tuöre erft bei einer

öiel engeren ;3neinanbern)ir!ung ber alten unb neuen

Elemente beö 3D^ärd)enfpieB §u erreid)en gemefen.

^aoul ^(ttetitl^eiwet: ^ie große Scibettfd^aft.

Äönigl. ©d)aufpiel!^au§. 29. ^egcmber. S^m erften Wale.

@§ :^anbelt fid) um ein fef)r ge[d)idt angelegte^, frifd)

bett)egte§ unb §u gUi(fIi(i)em Sd^IuB, einer mieberl^er*

geftellten @]^e unb einer unerläfelid^en SSerlobung, gefüf)rte§,

auf bie 2Sir!ung eine§ immer n)ir!famen 9Jiotiö§ unb eine^

reiäüollen Dialogs geftellteS äöiener ©ittenbilb. ^a^
tt)eatralifd)e die^ept, nad) bem ©arbou unb anbere ^arifer

2)ramati!er ba^ alt^er!ömmli(i)e grofee Problem üon ber

grau, bie um be§ 2iebi)aber§ millen if)ren 5SJlann fatt f)at,

ba:^in umQtU^xi fjaben, ba^ bie f^rau um be§ ©Regatten

n)inen bem Slnbeter ben Saufpa^ gibt, geigt fid) aud) auf

Sßiener Sßerpitniffe gan§ anlüenbbar. @§ ift nur nötig, ba^

ber ®on :3uan fo etmaS n)ie ein l^alber Srottel unb ber

&emai)l ein fo gefät)rlid) Huger ^err fei, tt)ie §err S^ingeng

5lrnberg öon ber girma Slrnberg unb S3renner, um ber

l^eilfamen ^rifi§ ben ern)ünfd)teften Slu^gang gu geben,

^fiamentlid) n^enn f)inter ber unrutjigen unb beget)rlid)en

^l^antafie ber jungen fjrau ein gute^ ©tüd gefunben 35er^

ftanb§ unb feiner Älugtieit t»orf)anben ift, menn fie ben

SSefi^ eineö f(i)önen Sanbgutg unb ben Suju^ beö Seben§

unb ber eleganten 3:oiIette gu fd)ä^en roeife unb tvenn ba^

le^te 5lrgument, ba^ ^err Slrnberg für fid) geltenb madjt,

ba^ im Seben be§ tünftler§ bie ^Jrau pd)ften§ ein Stein

in ber frone, im Seben be^ @efd)äftgmanng bie trone

felbft fei, i:^r felbft fd)on aufgegangen ift. 2)ie^ alle^ !önnte
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unmittelbar au§ bem Seben gefd)öpft, bem Umf(f)Iag ber

angeblic£)en großen Seibenj(i)aft in eine gefunbe ©rnüd^terung

unb eine platt aUtägti(i)e SSerbung um eine ^übfd)e SSeate

{önnte bie öolle Äomü, bie barin liegt, abgewonnen fein.

9tber bi§ §u tt)ir!Iid)en öon innen '^erau§ bejeelten dJeftalten,

au leben^üollen, bramatij(f)en (55egenfä|en bringt e^ biefe

gef(i)icEte bühnenmäßige ^a6)e nic^t, f)af^ auä) n\ö)t nötig,

©tücfe biefer 5lrt gleichen immer einem ©(i)ad)fpiel, bei bem
jeber S^q ^tv\\6)en ben 8pielern im öorau§ öerabrebet,

n)of)I berechnet ift unb bie ba§ Spiel begleitenbe lebenbige

Klauberei bie 2^äufcf)ung '^eröorruft, aB ob e§ ficf) rt)ir!Iicf)

um überrafd)enbe SSenbungen, um einen ^onflüt unb feine

Söfung :^anble. ^n ben e(i)ten !omif(i)en ^ampf be§ Kopfes

mit bem bergen treten bie f^iguren biefer 9lrt £omöbie

eben nur fc^einbar ein.

^iefe 2Ba{)rt)eit barf unö ni(f)t blinb gegen bie SSor*

§üge be§ 2tuernt)eimerfd)en @tüde§ madjen. 'S)er SSerfaffer

berfcf)mäf)t immerl)in bie SBirfungen be§ platten 'Bpa^e^'

unb ber überlieferten fcf)rüan!t)aften Unmögli(^!eiten. (Sr

ftattet bie bett)egli(f)ften tt)eatralifcf)en ©genen mit einer

gangen 9iei^e Oon feinen 93eobad)tungen unb toi^igen ©in*

fällen au§, gibt ben '2)arftenern @elegent)eit nicJjt nur 2;empe*

rament, fonbern aucf) einen 3(nflug oon ©eift gu geigen, dx

öerftedt bie ^rät)te, an benen bie ^anblung unb i^re öier

^^iguren betüegt n)erben, giemlid) gut; nur im 9tnfang be§

gtoeiten 9l!te^ tritt eine gu plö^Iicfie unb nad) bem SSoran*

gegangenen faft unmöglirf)e Sßerf(i)iebung ein, bie empfinblicf)

an bie llnn:)ir!lici)!eit ber ©rfinbung mat)nt. '^er QJrunbton be^^

(Stücfe§ entfpri(f)t bem beabfic^tigten legten ©inbruc!. Sllle

freuen fict), ba^ §err 9Irnberg feine f(i)öne unb, tro^bem

fie ein wenig !aprigiö§ ift, auö) frf)Ied)te S^oöellen fd)reibt

xmb bilettantif(i)e SSilber malt, bennod) lieben^würbige

f^rau ungefä:^rbet behält, alle t)offen, ba^ ^räulein 93eate

i^ren ©d^Hngel Oon 9J?üIer unter einen gebü^renben fd)tt)eren

Pantoffel net)men toirb. ®aä junge 5!J?äb(J)en ^at bie ooUe
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^a^3fer!ett her Suftf^ielpringeffinnen. @§ ift xtjt lieber, ba^

bie bon ^errn Stbrian (Streit öor'^er geliebten f^rauen

unglüdlid^ getuorben finb, oB ba^ fie unglüdlid) tüirb. 5?ad)*

benüid^e ©emüter fönnten fürdbten, ba§ fie fid) ben öer*

fd)tebenen llnglüdlidien einfad) anreihen mirb ; inbeö ^abcn

Suftfpielbefud)er über ben letzten gall be§ SSor^^ang^ nid)t

l^inau^jubenfen unb fo ift alle^ in erfreulid)er t:f)eatralif(i)er

Orbnung.

1905.

^etitt! S^fen: 93rcnb.

®eutf(J) Don e^riftian SÖJorgenftern.

Äöntgl. ©c^aufpiell)au§. 12, Januar. 3wm erften 9KaIe.

®ie brei Dramen Sbfen§ „S3ranb", „^er @t)nt" unb

„Äaifer unb ©aliläer" ftellen mit gemeinfamem ©runb^ug

ftar!e unb {)öd)ft inbitiibuell angelegte ^erfönlid)!eiten im

Kampfe mit einer gangen 2BeIt bar. 'S)ie 93ebeutung ber

^erfönlicf)!eit, beö ©injelmenfdien unb be§ @inäeltüillen§,

bie 93efreiung öon ber ^errf(i)aft be§ SSorurteil^, üon Über»»

lieferungen unb ÖJefü{)Ien ber SOf^offe, bie ^arftellung be§

9lingen§ flarer ober bumpfer 5^aturen mit einer auf fie

einbringenben, fie beengenben ober bebro'f)enben Itm^

gebung, eine uralte unb bod) en)ig neue Slufgabe :^eroifd)er,

Wie bramatifc^er ®id)tung, ftanb im SSorbergrunb t»on

Sbfen§ ®id)ten. 9'^id)t ^reunb nod) ©egner !onnten barüber

im 3^ßif^I fein, ba^ er biefe Stufgabe mit fd)roffer unb Berber

8elbftänbig!eit erfaßt i)atte unb gu löfen trad)tete. 93efonber§

d)ara!teriftifd), lüie für feine gefamte ^oefie, fo aud^ für

bie 9lrt, mie i^^fen jebe Slrt @influ§ in feinem ©inne um»-

manbelte unb fid) gu eigen mac^t, eriDeift fid^ l^ier bie
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^id^tung „93ranb", in her bie Slnregimgen be§ bäntfcf)en

®enfer§, 9teIigion§p{)tIofop{)en unb ©(i)riftfteller§ ©ören

Äier!egaarb xinöerfennbar finb, eine^ Origindgetfteö, bejfen

9lnfd)auungen auf bie ©nttoitflung ber norbifd)en Site«=

raturen ä^nlidf) aufregenb unb umttjälgenb getüirlt tjoben,

n)ie bie %f). ßarltjleö auf bie jungenglifd^e Siteratut feit SSe*

ginn ber breifeiger ^a:^re. "Die ©eftalt tjon i^'E'feng „S3ranb"

geigt fic^ öom gleicf)en Reifte getüalttätiger Energie unb

tiefer SSeraci)tung be§ gemeinen, materiellen 9intag^*

bet)agenö erfüllt, ber burc^ bie (ScE)riften ^er!egaarb^

i^inbur(i)ge^t. 9lber tuä^renb ba§> le^te Qie\ Äier!egaarb^

ba§ tüeltentfagenbe, glauben^fräftige, Ieibenf(i)aftli(i)e unb

tiefinnerli(i)e (s;^riftentum, bie 9'Jac£)füIge (£{)rifti im ftrengften

unb äu^erften ©inne blieb, erfcE)eint ber §elb ber i^'^'f^"*'

f(f)en Did)tung tion ber d)riftlici)en ©mpfinbung nur l^alb

erfüllt; ber ®ott, ben er furf)t, ift ein anberer, aB ber, „ber

feit taufenb i^a^ren ^infied)t unb näd)ften§ begraben werben

toixb." SSranbö G^ott ift bor allem ber SBiberftanb gegen bie

SSelt, n)ie fie ift, ber unbarmt)er§ige ©egenfa^ ju allem,

bei bem bie bebürftige 9Jlenfd)t)eit 3itflud)t ober S^roft fu(i)t.

Sänge üor 9'iie^fd)e§ ^t)iIofopt)ie ^at biefer ^riefter fic^

be^ 9JlitIeib§ entfd)Iagen; ba^ S^tl feinet ©ottüerlangen^,

@ottfud)en§ ift nur bie ©tärfung be§ äSillen^, bie fönt*-

fd)Ioffen^eit, an ba§ einmal ©emollte ba^ Seben §u fe^en.

i^mmer mieber Üingt in unb au§ feiner ©eele ba^ et)erne

©ebot:
@ibft alles bu, borf) ntrf)t bein Seben,

©0 lütjfe, bu f)aft nid^tS gegeben!

unb fü'^rt 'ü)n gum Untergang, Tiad)bem er feinen

S^iäci^ften biefen Untergang guöor bereitet, bie oerad)tete

blöbe 9Jiaffe aber bod) nid^t überzeugt i)at. ©ie !ann

eben ni(i)t ba^ entbef)ren, n)a§ Sranb ni{f)tig unb t)exää)U

lid) bün!t.

Xie §ärte unb „ber ^roftmeg, ber jum ©efe^ fü^rt",

bie gange 5lrt, in ber bie bunüe ©eftalt 93ranb§ ben
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bebürfttgen unb bef(f)rän!ten 5!)lenf(i)en feinet %aU^ gegen*

übertritt, ift §um ©t)mboI für ^bfen§ eigene SSeiter*

enttüidelung getüorben. (£§ ift gan§ matjr, tüenn ©eorg

S3ranbe§ jagt, bafe S3ranb§ Se^re öon ber @an§t)eit immer

unb überall auf ben SSergic^t fiinau^Iaufe. „^ür i'f)n ift alle

Xobe§furd)t f^eigt)eit, alle Siebe gu @elb unb @ut tiom

Übel. 58ranb opfert tt)ie 9lbra^am feinen ©of)n, meil er,

ber üon anberen ba^ äufeerfte verlangt, e§ nid)t jugeben

barf, ba^ mitleibige 3äi^tK(i)!eit eine Maii)t in feinem

Seben merbe, ja er »erbietet einer ^JJlutter bie S3ef(i)äftigung

mit ben jurücigelaffenen ^abfelig!eiten i^re§ tierftorbenen

tinbe§ aB ©ö^enbienft. ^ein Puritaner ift meiter ge*

gangen aB er, unb fi(i)erli(i) ift feiner aucf) nur fon^eit

gegangen." ®ag eigentlid)e ^at^oS S3ranb§ ift ba^ SSerlangen

nad) bemSÖlarttirium; er njill bie f5Ieif(i)egnot, bie ©eelen*

qual, ben ^reugtob; er finbet bie tieffte inbibibuelle ^e=

friebigung barin, einem (5Jefd)Iec^t, ba§> öon allen fieben

S3itten be§ 5ßaterunfer§ eigentlich) nur nod) bie öierte,

„unfer täglid^ SSrot gib unö :^eute", mit SSa'^rl^eit unb

i^nbrunft betet, ba^ erbarmung^lofe ßJefe^ einäufci)ärfen,

i:^m 5U beuten, bafe e§ nicf)t§ gegeben 'i)ahe, ttjenn e§ nid)t

alleg opfern !önne, all fein ^un aB Sug unb ^albl)eit gu

branbmar!en. @r ift gegen 5[Rutter unb Söeib, gegen alle

SBelt l)art unb eljern, meil er ben „Seuen beg 3Billen§" in

fi(f) getüedt l)at unb i'^n in allen tveden möd)te. ©taat unb

@efellfd)aft, bie all§umal ba^ SSeftreben l)aben, „bie Tanten

ab5uf(i)roten unb abguliobeln ^norr unb knoten", finb il)m

feinbfelige §emmniffe auf ber S3al)n, in bie er feine

QJemeinbe mitgureifeen fu(i)t, unb erft im 3"f«^"^"^^"='

brud) tviib er fi(^ bemüht, bafe bie „®i§!irtf)e" bod) ni(i)t

ber 9JJenf(i)^eit le^te^ 3iel fein !ann:

D tote ic^ nocf) Sid)t micf) prme!
SBic üerlongt mein ganjer SSillc

'Slaä) be§ griebenS Sitd^enfttlle,

Siorf) beö Sebenö ©ommetttjärme.
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2;te (Se^nfu(f)t fommt §u fpät. ®ie Satütne über ber

@i§firci)e üerjrf)üttet btn unbeugfamen 9flinger, ber nod)

im (Sterben bte (}rage ju &oü emporf(i)idt, ob bie ©emalt

bcs> SBüIenS mcf)t ein ®ran öor if)m gelte.

^ie bejonbere unb nreigentümlic^e f^ärbung empfängt

bie 2)i(i)tung „S3ranb" baburd), ba^ ber SBillen^tro^ unb bie

SBillengüergötterung be§ nortt)egifd)en ^farrer# fid) nur

in ber ©ntjagung, in ber ^ärte be§ SSer§id)t§ geltenb macfien

unb aufleben !önnen. Slllerbingg toill SM^^ »^en inneren

Äampf gegen jeben ^ompromi^ barftellen. @r fjat nid)t

nur ausbrüdlid) ^ert)orge!)oben, ba^ ebenfogut ein Äünftler,

ein @elef)rter, ein SSeltfa^rer, al§ ein ^riefter ber 2;räger

feiner poetifdien ^bee: ber Xragit einer einfeitigen, ma^=*

lofen SSillen^entfaltung {)ätte fein !önnen, er lä^t S3ranb

fagen, ba^ ber 3)lenfc^ mo^I aud) fned)t ber Suft fein möge,

bod) gang unb gar, rüdt)aItIo§ je^t unb immerbar. SSer*

bammlid) beud)t i^m nur ba§ Seben^be^agen, ba^ SJJittel*

mafe 5tr)ifd)en ®ut unb SSöfe, bie 9Jlenfd)enme^r§at)I, bie

einen @ott braud)t, ber burd) bie Ringer fiet)t, bie „ein

toenig ernft an Feiertagen, ein n^enig fromm nad^ SSäter'=

braud), ein toenig lüftern nad) ßJelagen" ift. Mein, ba auf

bem 93oben ber norbifd)en |)eimat unb i^rer überliefe*

rungen ber 33acd)ant unb bie biont)fifd)e ^reube nid)t

gebei^en, fo bleibt nur ber 9(§!et unb ber SSerfünber ber

Überzeugung, ba^ fid) ein SSerg öon (5d)ulb graufig auf

bem einen SBörtlein leben '^äuft. 93ranbö le^ter i^tved

ift, ein ^emu^tfein ber einzelnen gu meden, bei bem „^ana
unb ©piel" freilid) nid)t gebei^en !önnen, ba§ aber ber

fiüge, bie fid) a{§> ibeale ^orberung gebärbet, unb bem „(S^ott,

ber burd) bie ^^inger fiet)t", ein^» für allemal abgefagt f)at

unb bie f^-rage, ob bie§ SSerou^tfein mit ber menfd)Iid)en

93ebürftig!eit unb ber göttlid)en SlHerbarmung öereinbar

fei, ftörrifd) beifeite fd^iebt. S3ranb ift ber 2;obfeinb jeber

^ot)Ien ^t)rafe. ^od) e^ ift fein ^erpngni^, ba^ ber ge*

tüaltige 3tufruf gum SfJeubeginn beö gangen ®afein^:

6teru, !Dreebner ®(^auft)te(tritll. 26
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öbcrö 3Keer ber @Ietf(f)erätnnen

SBanbcm tüoH'n tüir burd) bie Sanbe.

Söfenb alle ©eelenbanbc,

^ie bag SBoI! gefej?elt galten.

Säutern lüoll'n roir, neugeftolten,

aSon ber 2:rägl)ett ©tf)Iaf befreienb,

SJJänner jeienb, ^rieftet jeienb,

^rägenb neu ben matten Stempel,

SSöIbenb unfer SteidE) ju 3;empel!

für bie 3Kajfe eben aud) nur §um 323ortfd)mall mirb, bafe

bie SJlillionen fo gut tt)ie ba§' Häuflein ber SSauern unb

f^ifc^er be§ norft)egifd)en %aie§> tDoI)I SSeltertrager, aber

ni(f)t SSeltübertüinber fein fönnen. ^er Slbfall ber bi§

bat)in gelenüen unb be]^errf(i)ten GJemeinbe t>on bem
blinblingg SSere^^rten ift natürlid) (5t)mboI für bie ©röfee,

bie an ber ®urcf)fd)nitt§mitteImäBig!eit f(i)eitert. %oii)

ba§^ eigentIi(J)e ®eri(i)t über S3ranb§ 3SiIIen§freüeI ift

fd^on guöor am (S(i)Iuffe be§ öierten 9l!te§ ergangen, mo
er feinet SSeibeö le^te irbifc^e @efüf)Ie befiegt, fie felbft

aber bem 2;obe getoeil^t f)at, nad) bem fie in tieffter (Se^n*

fu(i)t »erlangt.

^ie l^erbe ßJrunbftimmung be§ &ebiä)t§> entfprid)t ber

9lnfd)auung unb inneren Überzeugung, mit ber gro^e

®ic£)ter ber ^alb^eit unb 3^iefpältig!eit gegenüber

geftanben i)aben. SSenn ^ante ba§> unge!)eure ^eer berer,

„bie ot)ne Sob gelebt, tüie o^ne Sd:)anbe", imter bie

fd)n3an!enbe mei^e f^al^ne in ber ^oxt)'öUe fd)idt, menn
©oet^eg ^ciuft, bie 93ruft öon i)ot)em SSillen öoll, ba^

^onnertüort au%ri(i)t: „©enie^en mad^t gemein!", fo

t)aben hjir bie gleid)e Stimmung, öon ber baS^ ©ebid^t

„S3ranb" erfüllt ift.

®afe i^bfenS fubjeftiofte unb in mel^r aU einem ©inne

eigentümlid)fte Sd)öpfung fein ^rama im f)er!ömmli(i)en

Sinne unb am allerh^enigften ein 2:f)eaterftücf ift, i)ai bie

Darlegung unb Deutung if)xeä ;3;n!^alt§ bereite !Iar gemad)t.

Sßo^I fann man fagen, ba^ in ber ©egenüberftellung
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be§ einen n)inen§gett)altigen, e^ern^unbeugfamen 'Mannet,

hex au§> einem ^enfd)en faft gu einem ^rinjip, einer 9lb*

ftra!tion wirb, mit ber fleinen notbif(i)en SBelt öoll arm==

feiiger ^alb{)eit unb felbftifd)er ®umpf^eit, eine 5Irt brama==

tif(f)en ®egenfafee§ gegeben jei, unb fü^It aud) fcE)on bei

ber Sefung be§ „SSranb", ba^ bie ®i(i)tung einzelne ed)t

bramatif(f)e ^ö^epunüe einfc^Iie^t. 9ä(i)t§beftott)eniger

ftellt fid) ba§ @an§e beinat)e mie ein öon einzelnen ©in='

ttjänben unb ©rtüiberungen burci)brod)ener ^OZonoIog bar,

aU eine au§ bem tiefften i^nnern elementaren ^rattgefül)l§

unb Ieibenf(f)aftlicf)er Dpferluft ftrömenbe ©traf* unb

S3u^prebigt. ^ie Waä)i, mit ber 93ranb ftreitet, unb bie

er mit bem 9Zamen @atan tompromif; belegt, ift ni(i)t bie

gleid)e, ber er f(f)Iie^Iicf) erliegt. 3^if<^ß^ ^^^ feigen ^om»»

:promi^ unb bem f)eiligen ©rbarmen liegt eben eine breite

0uft, beftet)t ein Unterfd)ieb, ben ein ^inb begreifen mü^te,

ben aber Pfarrer SSranb in ber §er§en§prte feiner |)errfd)<=

natur nid)t öerftet)en !ann. Um ber @ere(i)tig!eit millen lä^t

ber ®i(i)ter feinen gelben im legten 3wfammenbrnd) fü:^Ien,

it)0 e§ bei i^m gefehlt t}at, aber im gangen ftef)t er auf

ber (Seite be^ t)erben, opferI)eif(i)enben, Ieben§feinbli(i)en

50tanne§, ber ba§ SSoI! burrf) bie (£i§!ird)e gur etüigen |)err*

U(f)!eit emporrei^en mill. ^ie Sranb gegenüberftel)enbe Sßelt

erf(f)eint ba^ex, mit alleiniger 9{u§naf)me feinet 2Beibe§

5(gne§, bereu |)er5 unb Seben er mitleiblo^ vertritt, fo

^0^ unb brürf)ig, ba^ fein ^ufe mit 9fle(i)t über fie ^intoeg*

fdireitet. Unb in ber ß;t)ara!terifti! fomo^I biefer !IägU(i)en

SSelt, aU ber ba^ ganje Öiebi(i)t tragenben unb bemegenben

©eftalt be§> gelben tritt bie fpegififd) norttjegifci^e 9Kifd)ung

realiftif(i)er Öeben§unmittelbar!eit unb einer über alle

irbif(i)en 33ebingungen t)inau§brängenben unb l^aftenben

mt)ftif(i)en ©tjmboli! jutage. ^ie munbergläubige, an einer

büfteren unb großartigen '^aiux genährte ^t)antafie ber

norbifd^en Sage fpielt in bie ©egentüartöfd^ilberung beö

mobernen ®ici)ter§ überall t)erein. '2)er 5[Ra6ftab bramatifcf)er

26*
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SBir!Iid^!eit^geftaItung läfet fid^ ^ter nur gelegcntitrf) anlegen,

bie SJlotibierung ber @ntf(i)Iüfje fte^t teilhjeife auf fd)tt»acf)en

f^üfeen. i^üi)\i man allenfalt^ nad), ba^ S3ranb am ©d)Iufe

be§ britten 5(!teä, h)o e§ il^n brängt, §ur 9?ettung feinet

Ätnbe^ ba^ öbe, ungefunbe ^el§tal §u öerlaffen, burd) ben

^o!^n be§ ®o!tor§, bie 33ef(f)tt)örung feinet ^farr!inbe§

unb bie tüirren Xxäurm ber lüa^njinnigen ©erb am Unl^eil^*

orte feftget)alten tüirb, fo fragt man ficf) bod), tüarum er

SBeib unb ©ot)n ni(i)t f)inrt)egf(^idt ? ^od), tüie gefagt, fo

lä^t fid) ber ®id^tung ni(i)t nä^er!ommen; man mu§ fie

in ber ©an^^eit i^rer bunüen ©runbftimmung, mit bem
Sltem einer unter bem SfJätfel be§ Sebenö feud^enben SSruft,

mit bem ^at{)0§ ber Sofung „9ine§ ober ni(i)t§!" :^in^

nel^men, mufe na(i)füt)len, lt)a§ e§ ift, ba§ ben fterblid)en

SO'lenf(f)en gu biefer Sofung l^inbrängt unb i^m ben Unter^^

gang bereitet, ©ine mit bem Seben felbft gefegte S^ragif

maltet of)ne f^rage in bem £ern ber ®id)tung, §u einer

bramatifcf)en ©nttoicfelung !ommt fie ni(f)t.

Äönigl. ©(i)aufpiel^au§. 15. ^^^itar. 9^eu einftubiert.

(Still unb glei(f)fam unmerüid) ift ©rülparger nod)

am 2(benb feinet Seben^ unb nad) feinem Xobe in bie

9ftei^e ber !Iaffifd)en ®id)ter eingerüdt, ber fünfte im
©iebengeftirn unferer großen beutfd)en ^ragüer. 9'äd)t

rt)eil bie S3üi)nen, bie etit)a§ auf fid) unb auf ben ibeellen

3ufammenl^ang mit ber :poetifd)en S^ationalliteratur galten,

nunmet)r feinen ©eburt^tag feiern, nid)t n^eil ein ®rill*

pargerjatirbud) erfdieint unb ein ©lillpargerprei^ ^id)ter

bon f)eute anfpornt, nad) bem orange gu ringen, ber

©rillparger felbft fo lange berfagt unb fo fpät getüä^rt
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tüurbe, ba^ ber öerbrofjene Seben§mübe i'^n am Itebften

lüieber gut (Seite gefc^oben :^ätte, nein, meü im Slbftanb

ber 3ß^tß" 11^^ '^e^^ SSergleicE) ber @rin:par5erfd)en

©(f)öpfungen mit ber SRajfe geitgenöjfifcEier ^robuüion,

ber unt)ertüü[tli(i)e, bleibenbe ßebenSge^alt unb ber gro^e

fünftlerij'(i)e ^1^9 ®rinpar5erfd)er ®idf)tung gur SSoIIenbung

immer üarer, immer fiegl)after fjeröorgetreten finb. 2öir

mö(i)ten !eine§ biefer eigenartigen SSer!e entbe'f)ren, unb ber

nod) immer oor{)anbene Sßiberfprud) be§ Urteilt löft fid)

für jeben, bem ba§> unmittelbare @efüf)I für ba§> etüig toiber*

fe^renbe 9ingemeinmenf(^Iid)e ni(i)t tierfagt ift. ®ie

„(£opp{)o" ift n\d)t blo^ in grie(i)ifc^e Sraci)t gefüllt unb bei

ber ^nbiöibualifierung be!annten Xtjpen ber SBiener

(5JefeIIf(i)aft angenä()ert. (S^emi^, mer nüd)tern fein tvilt,

fann in ber ©eftalt ber <Ba\)pf}0 bie "Dioa be§ neueren

St)eaterg, in ber SJlelitta ba^ fü^e SOZäbel unb im ^^aon
ben Sa!el mieberfinben. '^oä) in h)el(i)e §ö^e ber Seiben*

fct)aft unb be§ ©(i)idfaB, beö tragif(i)en ^onflütg unb be§

^rrtum^ l^at ber ®id)ter jene Xt)pen er!)oben, in meld)

Ieucf)tenben @d)immer fie getau(i)t, mie plaftifcf) unb rein

bie innere ^anblung in großen Situationen üertörpert,

§u meld^er f(i)Iid)ten ©d)ön'^eit be§ (5til§ ben bur(i)au§

natürlichen Sluöbrud be§ naiüen Öiefü^B unb ber befangenen

Seibenf(i)aft gefteigert

!

aSolter Harlan: Sa^rmatft in ^ulöni^.

£önigl. (5cf)aufpiel^au§. 26. ^fanuar. Urauffütjrung.

(Stabtrat St^mann gu ^uBni^, öor Briten 9Kitin^aber

einer großen gilät)utfabri!, ber mit f(i)öpferifd)em @enie

originelle ^utformen gefd)affen unb bie präftabilierte

Harmonie ämifd)en ft'öpfen unb ^üten erlannt t)at, ift nod)

in tioller SebenSfraft unb mit einem gu großen SSermögen
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au§ ber f^trma ^öi^mx unb 2lf;mann ausgetreten, ©ettbem

^at er e§ mit bem @ott ®iont)fog, mill jicf) öom 9Jiorgen bi^

gum Stbenb freuen, unb ha i^m bte „^olibif üon S3uBni^"

m(i)t genug ^reube gett)ä{)rt, obfci)on bte (Stabtüerorbneten

ba§ irrige tun, \o ärgert ber ^ageftolj feine ßrben, feine

9Zic^te 9?ö§(f)en ^eiterlein, beren ^ann, ben Dr. ^onrab

§eiterlein unb ben frifrf) gebadenen 9fle(i)t§antüalt ©bmunb
©äurid) nad) Gräften, bereitet feiner trefflichen §au§^

l^älterin ^räulein ß^'^arlotte gebrannte^ ^ergeleib unb

!ommt auf taufenb toHe ©infälle. (&c nimntt öom ^ulsni^er

^al^rmarft ^inttjeg bie ^Jegertängerin Si inS ^au§, er reift

na6) 93erltn unb tauft auf ben 5tuftionen bei fiepte eine

9)Jumie, angeblid) Äönig 9iamfe§ II. üon ®gt)pten. ©r

bringt feine eble SSerrtjanbtfd)aft bagu, einen Eintrag auf

©ntmünbigung tüegen SSerfd^menbung unb 2Sa{)nfinn gu

ftellen, unb n?eift alle SSorftellungen feinet ehemaligen

©ojiuS 5^öt^ner, jur SSernunft unb gur ^^ilg^utfabrif gurürf*

äu!et)ren, mit biont)fif(f)em (Srf)ix)unge ab. %xe .t>öuS''

i)älterin ßt)arIotte mu§ fd)Iie^Iirf) "hinter feinem 'Siüdtn bie

5!J?umie an ben ^irettor SemanStt) üertaufen, um 5(§mann

äu einer fo gefunben SBut gu bringen, ba^ er bie Sßaffer^

flaf(f)e nad^ i'^r wirft, bann aber, mit ermadienber ©nficf)t,

um bie braöe (^'^arlotte tüirbt, unb fd)IieBIict) bie ®oppeI==

freube ber 9tu§firf)t auf eine §od)äeit§reife nad) ßapri unb ber

üerblüfften Erbitterung feiner t)oIben erbfd)Ieid)enben SSer^

manbtfci)aft :^at. 'I)enn wie^ötl^ner oratelt: „%a§ ^:^ilifter*

tum ift bie einzige Sßeltanfd^auung, bie feit ben 3^^*^"

be§ tönigS 9tamfe§ niemaB au§ ber SJiobe gefommen

ift, bie einzige, bie fid) in ber SSeItgef(i)i(i)te bisher be^

tt)ät)rt ^at."

Sßie au§ biefen Umriffen I)eröorgelt, ift bie ^aupt==

l^anblung bur(f)au§ bie eines Sct)tüan!eS mit ber alten

3!Kif(^ung öon !omifd)en 5llltäglid)!eiten unb luftigen

Unmöglid^feiten. ^öd^ftenS erfcf)eint fie — unb ba^ fei

5um Sobe beS 35erfaffer§ gefagt — ein tüenig pt)antaftifcf)er,
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ein tüenig tollet. 2Ba§ barüber '^inauSliegt, !ommt in ber

t^eatralif(f)en ^arftellung laum gut 2Sir!ung, unb ba^ bie

Seele be§ 9?entner§ unb unbefolbeten (3tabtrat§ 5l|mann

5U ^uBni^ gum Spiegel ber ©rlöfung öon ber QJIücESgier

unb ber Sr!enntni§ „(5Jott jein ift arbeiten" gema(i)t lüirb,

ba§ ift gu einem guten Xeil ergrübelt, tünftlid) gefteigert,

tüie eine glän^enbe ©tüette auf eine ^Iaf(i)e einfacfjen

2öeine§ aufgelebt. (£§ ift gar nirf)t bie 9tufgabe be§ Suft^

fpiels ober S(f)tüan!e§, bie „^pnomenologie be§ fittli(i)en

SSetüU^tfeinö" 5U bemonftrieren unb bie urtt)ü(i)fige, natür*

Iid)e ©emein'^eit ber felbftif(i)en Habgier in pf)Uofop{)ifd)e

35eleud)tung §u rüden. 5^atürli(^ t)at ber SSerfaffer be§

„^a:^rmar!tö in ^uBni^" auä) auf biefem SSege etliche

feine ^üge unb tüirffame ©(i)Iagir)orte gett)onnen, aber e^

ift if)m ni(f)t gelungen, ben lebenbigen S(i)tt)an! gu einem

Sl^mbol ber {)ö(f)ften inneren (Srt)ebung §u geftalten. '3)er

frö^Iic^e Einfall mit ber fd)tt)aräen Si unb ber Sep!ef(i)en

5fJlumie, bie fariüerte ß^ara!terifti! ber Siebebienerei,

^eu(i)elei unb Ianbübli(i)en ^ärte ber gärtlidien ^^^effen unb

^id)ten, ber einfarf)e öiegenfa^ ätoifd)en ber Carmen ®üte

ber ^au§t)älterin (£{)arIotte unb ber f(^Ii(i)ten 93rat)t)eit be^

^iljfabrüanten 9?ött)ner mit ber überftiegenen Stimmung
5(Bmann§, ber Umf(i)Iag !Ieinftäbtijci)er @eiftreic^ig!eit in

:platte Xriöialitöt, bie S3rabourftürfd)en be§ ^ire!tor§

Seman§!t), bie ^ialeftbiffonangen üon Sä(i)fifct), SSerlinifcf),

'S)eutfct)böf)mifd) be{)errf(f)en burd)au§ bie bü()nU(f)e SSirtung.

®ie lebenbige Xeilnat)me be§ empfänglid)en ^ublüumö,

bie fid) jelbft oon ben empfinbli(f)en unb tiöllig unnötigen

Sängen, namentlid) be§ jmeiten 5t!te§, nidji beirren liefe;

galt lebiglid) ben angebeuteten Elementen; bie tiefere i^^ee,

bie Harlan mit ben braftifd)en SJlitteln beö S(i)rt)anfe§ öer*

förpern mill, liefe man auf fidf) berut)en. 5llle SBelt aber ^atte

ba§ @efüt)I, bafe in bem lebenbig unb fed bettjegten Steil be§

Sc^tt)an!e§ bie eigentlict)e Xalentprobe enthalten fei. Unb
man !ann neben ber ef)rlid)en 5(ner!ennung biefer nur ben
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SBunfd) liegen, baf; ber frifd)e ©rfolg be§ ©eftalteten ben

SSerfaffer au§ ber S3a{)n !ün[tlid)er 9flefIejion in bie unmittel*

barer Seben^erfajfung lenfen nnb it)m gum üollen freien

3ug ber ed)ten Äomöbie oer^elfen möge.

i^etbittanb SBittenbaiter: ^ev ^tttoatbojent.

Äönigl. ©(i)aufpiell)aug. 11. Februar. Uraufführung.

^n !einer f^otm wirft bie bi(i)terifd)*eci)te SSiebergabe

großen unb üeinen, weiten unb engen Sebeng fo ftar!,

fo unmittelbar, alö in ber bramatif(f)en, in feiner anberen

aber !ämpft jene Sßiebergabe mit größeren ^emmniffen

unb fte^t in fo beftänbiger (5Jefaf)r burd) f)er!ömmU(i)en

©d^ein, überlieferten t:^eatralifd)en @ffe!t unb unwahre

@efüf)Bfteigerungen üom fd)malen Sßeg !ünftlerifd)er, ba§

iieifet befeelter unb übergeugenber ©rfinbung, organifdier

©eftaltung, lebengmagrer 6;f)ara!terifti! abgebrängt §u

Werben. (£§ mu§ f(i)on ^06) angef(i)Iagen werben, wenn
ein anget)enber ^ramatifer mit f5^f<i)6 wnb e^rlid)em

®Iauben an bie Slufgabe l^erantritt, ein ©tüd Seben unb

eine @ru|)pe üon 9)Jenfd)en im ^di^men einer bramatifci)en

^anblung treuIicE) §u fpiegeln. §at biefe ^anblung unb

jeneö ©tüd Seben obenein eine gewiffe S3ebeutung für

bie Slllgemeinl^eit unb fci)IieBt bie naturwat)re (2d)ilberung

befonberer ßuftänbe aurf) wärmet @efüf)I, Seibenfcf)aft

unb i^rrtum, wedifelnbe^ 3JJenf(i)enfd)idfaI in ©lud unb

Seib ein, fo werben Wir un§ boppelt gern in ben Ärei§ beö

5)ici)terö flineingiefjen laffen. ©elbft wenn wir merfen,

ba^ ber bem ^ramatüer unerläpd^e 2)rang gur ftraffen

3ufammenfaffung, gur B^fpifeung ber Situation, gum
fräftigen S(i)Iagwort ben Slutor über bie Sinie feiner eigent*

lidjen unb urfprüngli(f)en 3tbfi(f)t "^inauöreifet, werben

wir ung fagen, ba^ bieg bie 5lner!ennung für ein be{)ergteg
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%ahnt unb einen tapferen 9(nlauf §u leben^ö oller ^av
ftellung ni(i)t öerfümmern barf. 9^ur gegen ha^ ^ereinjptel

t:^eatralifd)er Unft)ir!Ii(f)!eit ober 9lü^rfeligfett, gegen ten*

bengiöfe Übertreibung unb untünftlerifc£)e S3ere(f)nung

tüerben toir un§ t)ertt)at)ren muffen.

®er SSerfaffer be§ (5d)aufpieB „%ex ^riöatbojent"

f^erb. SSittenbauer, oon bem eine im ©(f)effelfd)en 2^on

ge{)altene ergä^Ienbe '2)i(i)tung „®er Sf^arr üon 9^ürnberg"

unb ein (Stubentenftüd „Filia hospitalis" bi§f)er befannt

mürben, ift felbft ^rofeffor an einer beutfcE)*öfterreid)ifd)en

|)od)fd^uIe, alfo mit bem „SJiilieu" feinet (5tüde§ ^inrei(i)enb

oertraut, um mit berechtigter ©atire unb f(i)arfer 33e*

obad)tung ein brafti|d)e§ SSilb be§ ^ammex^ gemiffer Uni*

öerfitöötierpltniffe unb ber @inmif(i)ung unerfreulid)er

9}^enf(i)Iid)!eiten bei f^ragen ber SBiffenfd)aft unb pflid)t*

mäßiger Söeruf^treue, ^inftellen gu fönnen. Um eine

erlebigte ^rofeffur ber Geologie ringen gmei ^riöatbogenten,

öon benen ber ältere, Dr. i^oiianne^ Dbermei^er, ein braöer,

tüenn f(i)on ettva^ raut)beiniger ©o^n ber 9llpen, ein

t)erüorragenber unb öieloerbienter gorf(i)er, ein geiftüoller

unb t)or§ügIid)er @(f)riftftener ift, mätjrenb fid) ber anbere,

Dr. t». £u!anu^, aB ein ©treber tion mäßiger ^Begabung

unb nod^ mäßigerem ^hi% ber feine geringfügigen Seiftungen

äum größten Xeile Dbermetjer oerbanft, aber aB ein rvo^U

erlogner ^err unb befonberer Siebling ber Uniüerfität§*

bamen auötoeift. ^eibe lüerben um bie ^übfd)e ©Ife, bie

Xod)ter be^ ^rof . Äenerg()eim ; ha§> ^ei^t: Dbermet)er liebt

feine e!)emalige Sdiülerin f)ei§ unb im ftillen, Su!anu§

mo^I n)iffenb, ba^ mand)e ^rofeffur mit ber ^anb einer

^rofefforötod^ter tiergeben it)irb, brängt fid) i:^r eifrig auf.

Bum Unglüd bringt ficf) in bem Slugenblide, too fid) bie

SBagfci)aIe gu ©unften be§ befferen Wanm^ neigt, biefer

beffere SKann burd) fein entfd)Ioffeneä Sluftreten für bie

beleibigte 3:od)ter feiner Ouartieriüirtin (bie bie SSittDe

eineö armen ^rioatbogenten ift) in ben SSerbad)t, mit biefer
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üerlobt gu fein, unb lä^t ba§> barauö '^ert)orttjad)fenbe

tlni)eil über fid) erge'^en, anftatt runb unb nett ^u ertlären,

ba^ er gar md)t an bte üeine Äätf)e SSerger ben!e. 3^"^

Überfluß öerf(i)ärft fid) bie Situation baburd), ba^ Dber*

met)er jelbft freiüd) ntd)t in ba§ arme 3Räbd)en, aber biefe§

in i:^n tierliebt ift. 2;ro^bem nun Su!anu§ bie SSa^n gu Slfe

Äenergt)eim frei fiei)t unb fid) mit il^r üerlobt, f(i)eint bie

SSa'^I Dbermet)er§ gum ^rofeffor nod) immer getüife- ^a
inbeg fo n)adere Seute tvie ber fteirif(i)e ^ritiatbogent

]^er!ömmlid)erma§en geborene ^e(f)öögel finb, fo öerbirbt

fein befter unb jutierläffigfter Gönner, ber ^rofeffor Dr.

^ru^, ein ^er^en^guter, ebler, aber aufbraufenber <Sonber*

ling, ^unggefell unb SBeiber^affer ä la (Sd)openi)auer,

burd) golbene 9ftü(!fid)t§Iofig!eiten über £u!anu§ in ber

entfd)eibenben ©i^ung bie nod) tiorl)anbenen 9tu§ftd)ten

be§ allein S3ered)tigten. ©r üerfd^afft bem fcj^manfenben,

tnnerlid) ger^einigten ^ellerötieim einen {)alben SSortüanb

tion feinem für Obermei)er gegebenen 3Bort gurüdgutreten;

Su!anu§ tüirb mit üier (Stimmen gegen eine gum ^rofeffor

gemä^It, ber 5et)niä{)rige ^rttiatbogent get)t abermals leer

au^. ^er le^te 2t!t bringt bie notn)enbigen i^olgen be§

gangen unfauberen ^anbeB. @Ife tellerS^eim ift totunglüd*

lid), if)r SSater tior (Sd)amgefüt)I unb ©emiffenSbiffen

fd)lt)er !ran!, übrigen^ tion ben ©tubenten mit einer obli*

gaten £a|enmufi! bebro:^t, ^rofeffor ^ru^ ^at üor ber

3eit unb in t)enem ^ngrimm feinen 3tbfd)ieb genommen,
Dr. Dbermet)er mill ber gelehrten Saufbaf)n ben 9lüden

feieren unb SSauer merben, unb ba§ einzig Xröftlid)e ift, ba^

roenigftenS @Ife bem oben ©treber Su!anu§ ben Saufpaß

gibt. Sßenn ber SSerfaffer bie ^anblung, im SSeftreben

aud) t:^eatralifd) ju h)ir!en, bi0 f)ierf)er ein paarmal bi§

an ben 9^anb ber ft)ir!ung§ti ollen, aber unmöglid)en 2:^eater*

fsene t)tngelen!t ^at (eine ©i^ung rt)ie bie bargeftellte, mit

bem ouSgerufenen Trumpf: man njolle ben minber^

mertigen ftatt be§ '^ö^erfte()enben S3ett)erber§, !ann in
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'Batjxtjeit gar m(i)t öorfommen), befinnt er jid^ in btefem

legten 3t!t auf bie SfJatur unb baS^ innere @efe^ feinet

©toffe§. ®inge, n?ie bie im „^riöatbo^enten" gefrf)ilbcrten,

l^aben in ber Xat toeber tragifd)e £ata[tropt)en, noc^ tvotjU

feile S3ü^nent>erföt)nungen unb 5tu§gleiö)ungen jum ©uten

im befolge. @§ ift ber rid)tige Sd^Iufe, ba^ fie in bier

5[Jienf(f)enIeben einen 93rud) gebra(f)t :^aben. 5lber bie

fRefignation, ba^ bie§> lieber mal bie befte 3SeIt gen^efen

fei, meil e§ feine fd)Iec{)tere gibt, tüedt natürlid) feine

SSefriebigung.

2)ie afabemifc£)e tomöbie f)at ©eift, fd)arfe ^eobadE)*

tung unb lebenbige glücfftcf)e ©injeläüge genug, um un§

bebauern §u laffen, ba^ bie n)irflict)e ober üermeinte ^üt)nen*

nottüenbigfeit ben SSerfaffer nic^t öor flarfien 9Ja(f)^iIfen

be^ ©ffeftö unb öor gemiffen Übertreibungen hctval-jtt

t}at, bie ber Einlage unb ©eftaltung etma? Unrt)irfli(i)e§

geben. ®ie i3d)ilberung ber |)Ocf)fd)uIenintriguen, ber

n)eiblid)en ©inflüffe, ber fleinlid)en SJlotiOe tt)ict)tiger (Snt*

fd)eibungen, mag in jebem ©ingelgug rirf)tig fein, aber in

biefer Häufung, in biefer oielfad) an ^enebij erinnernben

Ä'arifatur, namentüd) ber ^amenfreife, gibt fie im gangen

bod) ein gu grelle^ S3ilb. '2)ie Satire unb Sittenmalerei be§

„^riöatbogenten" "^at einige SSerrt)anbtf(i)aft mit Dtto

@rnft§ ©(i)ilberungen be§ (5d)ul== unb be^ ^refetreibenö im

„^Ia(f)ömann" unb ber „@ere(i)tigfeit". 9Jlan follte meinen,

ba%, wenn ber ^i(i)ter feine Äraft beffer in einem fünfte,

einem ©egenfa^ gefammelt ptte, ba§ ©ange nod) bei

n?eitem überseugenber mirfen mürbe.
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SRaittice ^aeterlittfl: ^ad SSSunber be§ l^eUtgen ^dttoniuS»

^eutfd) üon ^riebricf) ö. DppeIn*S3roni!o)t)g!i.

Sleftbengt^eater. 19. fjebruar. 3um erften Wlale.

S3orfteIIung für bie ®re^bner 2iterartfd)e ©efellfd^aft.

„®a§ SSunber beg ^eiligen 9(ntoniu§" geljort firfier

ni(i)t gu ben Bebeutenbften unb tüertöollften 9Ber!en

be§ ölämif(i)«=franäöfif(^en '3:)id)terö. ^er ©runbgebanfe,

ba% bem @öttUd)en, ba§ alle auf ben Sippen füt)ren

unb in beffen Sf^amen fie ju leben üorgeben, tion

feiten ber Mtagiwelt ber ftär!fte SBiberftanb unb bie

plattefte SSerftänbni§Iofig!eit entgegengefe^t lüirb, ift !eine^<

it)eg§ fo neu, tt)ie er einem ^eile ber 3ufd)auer erf(i)ien. SSon

anberen ©eftaltungen be§ glei(f)en (5Jeban!en§ abgefet)en,

lag er bem großen ©nttpurfe gu @oet^e§ „(Emigem ^uben"

gugrunbe unb erfcE)eint in etlichen 33ruci)ftüc!en be§ leiber

unüollenbeten @ebid)t§ mit tjinrei^enber ?^rif(i)e unb

genialem §umor öer!örpert. ?[KaeterIind§ ©atire fe^t

ganj üortrefflid) ein: ber ^eilige Wntoniuö erfd)eint im

©terbel^aufe eine^ alten reic£)en, geizigen frangöjifd^en

^räuleinS ^ortenfe, beffen lad)enbe (Srben eben beim

2;rauerfrüf)ftüdE fi^en, unb erllärt, ba^ er al§ 8d)U^^eiliger

be§ ^räulein§ bie 3lbfi(i)t \)ab^, bie 2:ote ju neuem Seben

§u ermeden. ©r finbet nur eine ©laubige in ber ^erfon ber

braben ^ienftmagb SSirginie, bie gmar ben ^eiligen in

feinem bürftigen 5!}iönd)§auf§ug giemlid) barfd) bet)anbelt,

aber, obfd^on it)x bie SQ3iebererftel)ung ber @efrf)iebcnen it)xe

(£rbf(i)aft üon 3300 f^ranfen !often toirb, mit einem ©eufger,

bocf) au§ e^rlid)em bergen, ben |)eiligen aufforbert, fein

Sßunber §u tun unb fromm unb brau feinen (Segen erbittet.

SfJeffen unb 9'lid)ten ber toten ©rbtante, Pfarrer unb ^oftor

begrüben (St. 9lntoniu§ al§ gubringlic^en Sanbftreid)er unb

oerrütften Settier, fu(i)en il^n au» bem ^aufe gu merfen

unb fd^äumen bei bem bloßen ©ebanfen an bie 9Jtögli(^!eit

be§ SBunberö unb ben SSerluft ber erbfd^aft milb auf.
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©(i)üeBIt(i) tüilligt man auf Streben be^ ^oÜorö, ber beu

SSutait§brucf) eines '5;oIIcn befürd^tet, barein, ben ^eiligen

ing ©terbegimmer gu führen. Unb t)ier nun Vollbringt

(St. 9lntoniu0 fein 3Bunber. ^räulein ^ortenfe ertt)acE)t

unb löf(f)t mit läfternben SBorten üor allem bie bergen, bie

auf ben ^anbelabern um fie ^er unnü| verbrennen. %a
tvixb fie burcf) ben SSerluft ber ©prad)e geftraft. ^er ^eilige

erläutert, ba^ fie in ,3w!unft ftumm bleiben muffe, um bie

®e!)eimniffe be§ %obe§> nid)t Verraten §u !önnen unb ba^

er vorhin nur ein „$8erfef)en" begangen ^abe, \t)x bie ©timme
tüieberjugeben. '2)a| Ijier f(f)on bie ©atire in 33Ia§pl^emie

umfd)Iägt — unb bie ©rfinbung einen SSeigefd^mad be§

^{affinierten unb Söibertüärtigen er'f)ält, aB n)eiter{)in bie

©rtoedte, bie firf) be§ neuen Seben§ burd)au^ untDÜrbig

geigt (n)a§ ber ^eilige Voriger tüiffen mu^te!), abermaB
bem Stöbe verfällt, mäl^renb bie im innerften bergen frol^*

lodenben ©rben gegen ©t. 5lntoniu§ frf)einbar erbittert vor*

get)en, i^n ber ^oligei überliefern unb abführen laffen— ift

aufrid)tig ju bebauern. Sf^ur bie (£f)ara!terifti! ber armen
äJJagb SSirginie, bie ben gefeffelten ^eiligen auf feinem

Sßege gum @efängni§ mit i!^rem alten 9f{egenf(i)irm vor bem
^imbemetter f(i)ü^t, pit ben guten 3^on ber treul^ergigen

:^umoriftifd)en Segenbe feft. ®a^ ©anje ift innerlirf) ju

ungeflärt, gu n)iberfpru(i)^von, §u gtjnifct), um bie vom
SSerfaffer beabfid)tigte tiefere Sßir!ung ^ervorgurufen.

*
*

Sflefibengtl^eater. 19. gebruar. 3"tn erften 5ÖiaIe.

SSorftellung für bie 5)re§bner Siterarif(f)e ÖJefellfcfiaft.

eiara SSiebig^ eina!tige§ ©ittenbilb „®ie SSäuerin"

get)ört einem S^tlu^ von Dramen an, ber ben 3:itel

„^er tampf um ben 5!Jiann" fü^rt. ^a§ irgenbmo in Oft*

elbien, an ber mär!if^=pofenfd)en ©renge, Verlaufenbe

©tücf geigt un§ ban auf feinem ©terbebett liegenben SJJlitte*
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Sange*S3auer, 9ieinf)oIb ^Kat^, ber eine ältere 95äuerin

um t^re§ @elbe§ rtjillen geheiratet, aber fortgefe^t nad) ben

jungen Wläbeln gejci)ielt, mit if)nen gefd^äfert, getufd)elt,

geliebelt ^ot. ^n ben 2obe§!ampf be§ ^rmften l^inein

bringen bie ftreitenben Stimmen be§ Seben^: bie fd^öne

©illa ^iofd)e!, bie feine le^te (SJeliebte gemefen ift, fud)t it)n

üergmeifelt im Seben feftgu^alten, bie 9Jlitte^Sange='S3äuerin,

bie fBüi)xi)e\i erratenb, üon tvüienbex (£iferfu(i)t gefoltert,

betet um ben Xob be§ untreuen hatten. ®ie oon ber greuel»»

boll brutalen Ärantentüärterin unb Seid)enfrau Äarline

f^Iefd) {)erbeigerufenen Jungfern öom 9tofen!ranä beten

mit einem alten SJlarienliebe um ben SSeiftanb ber ^eiligen

Jungfrau beim Sobe§!ampf ; ba brid)t bie gu llnre(i)t unter

biefen Jungfern befinbli(f)e ©illa ^iofd)e! öon @ert)iffen§^

angft unb SJlitleib überiDältigt gufammen unb tvixb tvcQ"

gebradf)t. 'Der fterbenbe ^auer ruft „©illa, eiüa!" — bie

S3äuerin aber erftidt ben legten 2luffcf)rei i^re§ 3)lanne§ mit

fräftiger §anb, ringt i'£)n nieber: „'^u i§ er [tili, nu ruft er

i^x nid) met)r ! 2;ot i§ er. Unb mein i§ er — mein tat

er immer fein, mein tut er immer bleiben — mein, mein

!

Gelobt feift bu Waxia \" ^olgt nod) ber (Sd^mergaugbrud) ber

35äuerin um ben S^oten unb bie ©inlabung ber trauernben

äBitfrau öom SJätte^Sange^^SSauer felig, gum 2eid)enfd)mau§

in brei S^agen. — ®a^ @an§e ift, mie aug ber furgen

SSiebergabe be^ ^ni)alt^ ert)ellt, ein ^robutt, öielmetjr ein

fd)riner 9?ad)'f)an be§ fraffeften unb äu^erften 9?aturaU6mu§,

ber ben ma'^ren 2Iufgaben bramatifd)er ^oefie gmar nodt)

immer nä^ex ftef)t, aU eine gemiffe ft^mboUftifd^e Xüftelei

unb 2)eutelei, aber ber un§ o:^ne ©emüt^regung, o^ne

märmere ^^eilna'^me, o^^ne innere ^Belebung, ein faltet unb

{)arte6: @o iff^ unb fo bleibfg! oor Stugen ftellt. ^ie

@efamttt)ir!ung ift, tro^ ber ©d)ärfe unb 2Ba^rt)eit aller

realiftifd)en ^tuBerIid)!eiten, bod) met)r abfto^enb aB über*

geugenb unb bie Darftellung mar faum geeignet, baran

etroa^ §u änbern. ^ ^
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fönigl @(f)aufptel^au$. 30. Wäxi. Utauffü'^rung.

Sn (3(^üler§ 9lbf)anblung „Über bte tragifd)e tuiift"

finben jtd) gmei (Stellen, bte im ©runbe nur eine SSa^r^eit

einfd)Iie^en. „^ie Xragöbie :^at einen poetif(i)en S^^^-
SSe^anbelt fie einen (Stoff nad) biefem it)rem ^tvede, fo

toixb fie eben baburci) in ber '^aä)at)munQ frei, fie erpit

^lad^t, ja SSerbinbIi(^!eit, bie l^iftorifd^e 2Ba^rt)eit ben

@efe|en ber 'I)i(f)t!unft unterguorbnen unb ben gegebenen

(Stoff nad) il^rem 93ebürfniffe ^u bearbeiten. "Da fie aber

i^^ren 3*^^^^!, bie 9f?üt)rung, nur unter ber S3ebingung ber

{)öd)ften Übereinftimmung mit ben ©efe^en ber ^fJatur

äu erreid)en imftanbe ift, fo fte'^t fie, i'^rer ^iftorifci)en ^rei^eit

unbefc^abet, unter bem ftrengen ©efe^ ber 9^aturit)at)rl)eit,

bie man im ©egenfa^ oon ber {)iftorifd)en bie poetifd)e

SSal^r^eit nennt." Unb tüeiter: „diejenige Xragöbie toürbe

bie oolüommenfte fein, in toeI(i)er ba§> erregte 9)litleib

roeniger Sßirtung be^ ©toffe§ al§ ber am beften benu^ten

tragifd)en f^orm ift. SSiele Strauerfpiele, fonft üoll t)of)er

|)oetif(i)er ©d)önt)eit, finb bramatifd) tabelt)aft, treil fie

ben Qtved ber Xragöbie nid)t burd) bie befte 93enu^ung

ber tragifd^en ^orm gu erreid)en fuci)en; anbere finb e§,

toeil fie burc^ bie tragifcf)e ^orm einen anberen 3^^^^ ^^^

ben ber !j;ragöbie erreid)en." @§ finb einfad)e, fnappe,

aber funbamentale unb nie toiberlegte ©ä^e, bte ber

2)tcf)ter feinen 9^a(i)foIgern ^interlaffen f)ai. Unb e§ ift

fc^Ie(i)tt)in unmöglich), ficf) auf ben erften ^eil jebeö biefer

6ä^e 5U berufen unb bie ©ci^Iu^folgerung beifeite gu fd)ieben,

bie grei^eit öon ber :^iftorifd)en Überlieferung im üollften

5!KaBe in 5lnfprud) gu netjmen unb gugleid) bie ©ebunben*

I)eit an bie @efct^e ber S^Jatur gu leugnen, bie tragif(i)e fyorm

5U braucf)en unb anbere ^wede aU bie ber ®i(i)tung gefegten,

5U öerfotgen. ^ein ®id)ter begtüingt ba§> Seben o^ne tiefere

unb i^m eigentümli(i)e 2BeItanf(i)aung, aber feine SBelt*
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anfcf)auung öermag un§ für bcn 9JiangeI an ^oetifd^em Seben

äu cntf(f)äbigen. 5lIIe Steigerung, alle SSertiefung her Äunft

ift nur möglicE) in bem ^reiö üon 3JJenfrf)ennatur, 3D^enfd)en*

gef(i)idE unb 5[)'lenf(i)engröfee, ber öom Stnbeginn t)er um bic

Äunft gebogen ift. Sßem bie (Srbe gu eng, ber gange un*

geheure Sieid^tum d)ara!teriftifd)en SebenS gu armfelig,

ba^ menf(f)Ii(f)e SSefen mit feiner £eibenfd)aft unb feinem

SSiberfprud) gu tierifd) unb gu tiertüorren, bie unmittelbare,

ecf)te ^oefie §u ünbifd) bün!t, ber fud)e ben 2öeg nad) bem
3JJar§ ober i^fupiter, ber f(J)affe firf) c^af(i)ifd)^ ober Dpium*
träume, ber mibme fic^ 93eftrebungen, bie naci) feiner

Überzeugung ba^ oöllig 9fleine, ©eüärte, ©efe^te ^erbei^

fü:^ren, bie ?!JJenfd)'f)eit üergöttli(f)en tonnen. 2tber ber

2)id)tung laffe er, tva§> ber ®i(i)tung ift

!

SBat)rfd)einIid) f(i)auen bie Sefer üertüunbert auf, mag
bie^ alleg folle, rt)0 bod^ nur oon einem neuen 3:rauer*

fpiel im ^önigl ©d)aufpielf)aug bie Siebe fein !ann. 5lber

fo öertüorren finb unfere 3^ftönbe gert)orben, ba^ fid) mit

ber einfa(f)en S3efprec£)ung eine§ neuen poetifd)en 2Ser!e§

t)on üornt)erein bie 9lbtt)et)r einer (Sturmflut neuer ^^rafen,

mit ber 9fie(f)enf(i)aft über ben ©inbrucE eine§ 2;rauerf|)ieB

ber ^roteft gegen bie propt)etifd)e Sleüame öerbinben mufe,

bie, unbefümmert um !ünftlerif(f)e 33egabung unb 2at,

neue ®i(f)tungen unb poetifd)e 2;alente burc^ SSorte §u

überquöllen fud^t unb, ftatt üon ben bi(i)terifd^en ©gen*

fdf)aften einer '2)idf)tung, oon if)ren bioIogifdt)*pft)d)oIogifd)en

unb fo5ioIogifd^='päbagogifci)en ©rxmblagen rebet. ©^ toar

ja tiorauögufetjen, ba^ bie niebrige ©nfd)ä^ung be§ Sebens

in ber noturaIiftifd)en Siteratur einen 9fiüc!fd)Iag im ©efolge

l^aben toürbe. 'Siod) bie SSenbung jur erl)abenen ©enteng,

gum t)ol^Ien äöortfcfiall, §um fd)toüIftigen 5tu§brudE, gur

)3l^iIofopi^ifd)en Sleflejion an ©teile be^ Seben§, gleict)üiel,

ob fie fid) ©tjmbolif, ef^ifdie 9)Zi)ftif, ^ö{)en!unft ober tt)ie

in 93orngräber§ ^all „pangermanifd^e 2:empel!unft" tauft,

fann unfere ®id)tung, unfer ^rama nict)t förbern. ^ie
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®inge finb um feinen @d)u() größer, tüenn man fie mit einem

3Jla\thaum ftatt mit einer ©He mifet, unb bie le^te mie bie

erfte f^rage bei einer bramatijc^en ®i(i)tung lautet: ob

f(^öpferij(i)e ^f)antafie, (Seftaltungshaft unb Seben^füIIe

in ii)x iDalten.

Unb ^ier tft'§ nun, ttjo ber ^id^ter bei „griebma^n"

mit feinem tonnen toeit hinter bem SSoIIen gurüdbleibt,

ober oielme^r, mo ein SBoIIen, für bal el !ein können gibt,

bie bici)terif(i)e 2Bir!ung bei büftern Stoffel unb ber in

i^n fjineingegogenen grunbberf(i)iebenen, einanber miber*

fpre(f)enben ^otioe ftarf beeinträct)tigt. SSorngräber legt bie

^anblung in eine riefen^afte SSorgeit gurüd, bie öiele ^ai^X"

taufenbe t>or ber älteften tunbe liegen muB, bie toir

öon unferen germanif(f)en Uroätern :^aben. @r üerbinbet

bamit bie ©ebanfen, Stimmungen unb Büge, bie ber

ßJegenmart unb SSer'^ei^ungen, bie einer fernen, fernen

3u!unft ange()ören. @l f)at immer fein ^Ki^üc^el, in eine

SSergangen!)eit, bie ni(i)tpure2;raumrt)eltift, n)iberfpred)enbe

^beah hineinzutragen. SSenn bie Sßiünger auf i^^Ianb

einen ^riebenüongrefe l^alten, bie SSanfgenoffen einel

met{)f|)enbenben altfttd)fifrf)en §äupttingl gu einer SJlä^ig*

feitlüerfammlung ^ufammentreten, !önnen toir unl einel

getriffen 33efrembenl ni(i)t entf(f)Iagen. Mein bie ©r*

finbungüraft be^ ®i{f)terl ift frei, unb oon ber germanifd)en

SSorgeit miffen mir alle nici)t me^r all er. SSenn SSor=*

aulfe^ung, @nttt)ic!Iung unb tonflüt ber Xragöbie bem
ftrengen @efe^ ber poetifc^en 3Ba'^rt)eit, ber 9^aturtoat)r^eit

entfpred)en, fo ^aben mir gegen bal toftüm nid^tl §u

erinnern, '^ie bun!eI*ge:^eimnilbone SSoraulfe^ung ber

5;ragöbie ift, ba^ bem Äönig ©iegmar! ß^Ji^^iTiglfö^ne,

fjriebn)at)n unb SSoIfmunb, geboren finb, bereu SJJutter in

ber ©tunbe ber ©eburt oon bem „(Srbfeinb" Äönig Xrufe*

molf, ermorbet mürbe, fo bafe el bil §ur Stunbe gmeifet^aft

ift, melc^em ba^ 9?ed)t ber (Srftgeburt jufte^t. ^riebma^n,

ber ^elb, fe^t nad) feiner ?(rtung unb feinem Slöniglbrange

Stern, DteJbn« Sc^aufHel'rtttf. 27
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bieg 9le(i)t für fid) oorauö; beim %obe Siegmarfs am
(2d)Iufje be§ erften 5l!te§ ift bie f^rage unentfd)ieben. ^m
^^tüeiten 9lft entbrennt barüber ber SSrubergtüift. f^riebma'^n,

ber firf) aU @ott füt)It: „2Sa§ ift benn ©ott, iDenn id) ber

®ott m(i)t bin?"; roill bie ?^rage mit be^ Scf)tt)erte» Spi^e

rid)ten; er fci)lägt ^wax ben 33ruber nid)t, aber tiertuunbet

if)n f(i)it)er. Unb ba ficf) nun, ni(i)t nad) bem @efe^ ber

9?atur, fonbern nac^ ber SSillfür be§ ^id)terä ber „Über*

menf(f)" in ben „ßrlöfer" öermanbeln foll, fo fa^t i^n

angefid)t§ be§ ^ruber^ unb feiner Seiben bie tieffte 9?eue,

unb mit einem SJlal will er nur nod) über 3SöI!er beglüdter

iörüber I)errfd)en, einftmeilen aber in SBüften roanbern,

um fid) für biefen großen SSeruf §u ruften. @r ^offt, fid)

felbft ben „ßrbfeinb" jum trüber ju madien; mit bem
Siegelring be^ SSaterö gielit er in bie ©infamfeit. 5tuf bem
©ötterberg, rt)oI)in bie armfeligen fjröl^ner unb bie tro^igen

3tblinge feinet 9fleid)e§ !ommen, tüo er äuerft öon ben

©(i)re(Jen§h)ir!ungen be§ Krieges (?) unb bem (£Ienb ber

9äebern erfä()rt, treffen mir ^riebmat)n aB „SSanberer"

mieber. @r zertrümmert, üom ^reöel ber Hblinge mie öon

ber eigenen Seele getrieben, bie alten ©efe^tafeln, erri(i)tet

ein neueg @efe^, ba§, ba ber ^Dlenfrf) ©ott ift, jeben ?yreien,

jeben ^xöl)mx bem erften 5lbling glei(f)fe^t, ba^ gange Sanb

in fo t)iel gleicf)e ^^eile teilt, al§ 50'^enf(i)en in i^m atmen.

@r smingt bie Empörung ber Slblinge nieber unb läfet

fid) öon ben umgebenben SSoIBmaffen aU Äönig unb SSelt*

()eilanb greifen. 9lber im oierten 2lft mu§ ^riebma^n

freilid) erfahren, ba^ ber S3ruber 93oI!munb feinem feiner

Sd)ritte guftimmt, bie erbitterten, i^reö §errentum^

beraubten Hblinge fid) auf bie Seite SSoIfmunb^ ftellen unb

ftatt beiber SSrüber nur le^teren frönen, ba^ it)n SSoIfmunb

megen feinet (iJeifte§ i^rrma^n au§ bem 'Steid) ber 9)?enfd)en

auf bie alte S3urg am SSergfee bannt, mo er geboren n>arb.

®ie gefangene ^rieblieb, Äönig Stru^molfö 2od)ter, unb

ber alte Sänger äiet)en mit if)m. 9lber fein ®eift ift f)offnung§*
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lo§ geftört, bie Siebe grieblieb^ mufe er gurücttüeifen — er

tüill erft bie 3SeIt itnb fein fönigreid) jurürf l^aben, „bann

gib mir ^inber unb bann gib mir ©lud!" — 3tu§ ber Xiefe

be^ See§ locEen it)n ältere unb jüngere (SJetüalten
;
jie brängen

5riebrt)al)n, ni(i)t ben ^rieben an ^riebliebg S3ruft, jonbern

ben wat}x^n ^rieben §u rt)ät)Ien; er fd)aut in feinem ^elU

träum bie Golfer ber (Srbe, bie ^erguftrömen:

Stiren Äönig wollen fie grüben,

'Ser üom Äriege ber Slriege !et)rt!

(gtüigen Srbfetnbä 3Sefen beiüältigenb,

grieben ber ©elfter gab t'einem SSoIfl

SJölferfrü^Iing bem Grbenall!

@r ftürgt fiel), ben 9lrm fieg{)aft oorgeftrecft, in ben ©ee,

um bie Irone ber ©rbe gu ergreifen, unb g^rieblieb betet:

5riebit)a^n l^ab ^rieben!

®ie fnappfte ©rgä^Iung bes ^nl^alt^ ber Xragöbie

„^xicbtüai)n" ermeift, ba% fidf) in i()r Sf^ad^üänge öon

3ad)aria§ äBerner^ ^it)ftif big gu 9lid)arb 2Bagner§ Deutung

uralter ©agen, bie ©et)nfud)t nad) etüigem ^rieben unb

uad) gleid)em &\ixd aller, ©eifter be§ ^^ages unb ber 95er*

gangent)eit, eigene @eban!en be§ '3)i(i)tcr§ unb 3Sir!ungen

aug i)unbert Offenbarungen t»ermeintlid)er SSeltumtüälger

üertüorren unb unflar begegnen. @ö tüürbe einer 3lbt)anb*

lung bebürfen, um im einzelnen §u unterfud)en, wo firf) t)ier

3:raum unb Seben, ^oefie unb ^t)iIofop^ie, ©ogialet^i! unb

^oliti! ineinanber öerfcj^lingen. SSie öiel tvai)te§ poetif(i)e§

5;alent t)inter all biefem 5lnfprud), biefem büfteren, ju brei

35iertel rl)etorifd)en, unerlebten, unburd)lebten ^atl^o^ fielet,

ha^ bermö(i)te man erft nad) einem einfacheren, tlareren

Sßerte be^ glei(i)en 1)i(f)ter§ gu ermeffen.
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Äönigl. ©(f)aufptel^auö. 14. ©e:ptember. 3um erften ^ale.

9ltd)t Uo^ bte 3(nregung, jonbern ben (Stoff felbft,

bie Q^runbäüge ber ©i)ara!terifti!, einen %e\l ber ©tim*

mung biefer „@Iga" üerbanÜ Hauptmann ber (^nllpat^ex"

fd)en g^oöelle „®a§ tlofter üon (Senbomir". ®iefe g^oöelle ift

im Xaf(i)enbud)e „^Iglaja" öon 1828 erfrf)ienen, aber Einlage,

Seben§anfd)auung unb Kolorit ber ©rgä^Iung meifen in eine

frül^ere 3^^^ unb beinahe big §ur „Sl^nfrau" §urücf. ^n
©rinpargerg S'Joöelle teuren beutf(i)e ©efanbte auf ber Steife

gum ^ofe üon 2Barfd)au im ^lofter üon ©enbomir ein,

tüerben l)ier t)on einem 3J?önd)e bebient, beffen Sßefen i{)nen

Steilna{)me einflößt, fu(i)en bem in ficE) ßJefel^rten ab*

gugetüinnen, tva^ er über bie ÖJrünbung be§ 0ofter§ tt?ei§,

unb nötigen biefem bienenben 93ruber, ber lein anberer ift,

alg ber bü^enbe ö^rünber, ber ehemalige ®raf «Starfdjen^fi,

feine eigene (5Jef(^icE)te ab. '2)ie ^oppeItt)U(i)t be§ 8cf)meräe§

unb ber ©d)ulb entringt bem Ungtüc!lid)en fd)tt)ere unb

büftere (Erinnerungen, au§ benen Ö5eftatten unb (3d)i(ifale

emportaucf)en, bie ju ber nä(f)tigen (Szenerie be§ ©angen

ftimmen. i^nbem mm Hauptmann ben S3erid)t be§ gräf*

Ii(i)en 9Köncf)§ unb ^üfeerS in eine bramatifci)e |)anblung

umgubilben trad)tete, fud)te er bod) and) bie a'^nunggoolle,

un;^eimli(i)e Stimmung, bie burd) bie '^aä)t im Älofter

unb bie @rf(i)einung be§ 5Dlön(i)e§ über bie ^oöelle ge*

breitet roirb, beizubehalten. %a^ l^alberätüungene S3e=

lenntnig (Starfc^en§!i§ manbelt \i6) in ^auptmann^ „@Iga"

nad) ben SBorten, bie ber Wönd) bem im ^lofter über««

nad)tenben Slitter juruft: „<Starf(f)eng!i l^atte mie bu ba^

<Bä)tr)ext unb ba^ SBeib im 9lrm, unb bennod) nal^m er

am (£nbe ba^ Äreuj allein!" in einen erfd)ütternben Xraum
be§ 9(litter§, in bem ii)m bie SSilber ber SSergangentieit be§

S[)'lönd)eg erfc^einen unb t)on bem er am SJtorgen mit bem
(3iefü{|I ern?ad)t, ba§ er ^intüeg unb i)inau§ in bie tielle



®erI)ort |)OUptmann: ßlga. 421

lebenbige SSelt müfje. ®ieje epifc£)e ©nral^mung geretd)t

ber bramatifd)en (SJefamtwirlung wal^dtd) m(i)t §um SSor*

teil, ^enn bie Tiaturaltftif(i)e ^erau§{)ebung unb SSer*

f(i)ärfung ber im fern bei ßJrillparser öor{)anbenen brama*

tifd)en ©jenen fte^t mit bem ^eranfluten unb SSerf(i)tt)inben

oon ^raumbilbern in entj(i)iebenem SBiberfprud). ®en
|)auptna(^bru(f legt ©er^art |)auptmann auf ba§ bämoni*

fd)e ©rmac^^en eine§ unbefiegbaren 5lrgirot)n§ be§ trafen

Starf(i)en§!i gegen ba^' fdjöne junge SOSeib, ba§ i^n big

ba^in tiöllig in ^^^fj^^i^ get)alten ^at, unb auf bie untüiber*

ftet)Iic^e @r!enntni§, ba^ er öon ©Iga betrogen fei. ^ie

le^te (Steigerung ber "^erglofen (Selbftfud)t unb be§ Sebeng*

brangeg ber teuflifd)en @Iga in ©rinparserS ^^oöelle, nadf)

ber ba^ bebrol^te SSeib bereit ift, nur um it|r f{j^eu^Iid)e§,

fc^mac^erfüllteg ^afein §u retten, i^r eigene^ Stinb gu

töten, benu^t Hauptmann nid)t; bafür Iä|t er bie Unfelige

an ber Seid)e itjxe^ erbroffelten 2ieb:f)aber§ Cginöü 5U*

fammenbredjen unb ben ©ema^I öerflud^en. Meö in allem

aber gelingt e§ bem ^ramatüer meber, bie fpannenben

SSorgänge be§ Straume§ feelifd) tiefer gu begrünben, nod)

nimmt er felbft einen birf)terifd^en 9tnteil an ber äufierlic^

bleibenben ^anblung, ber un§ in feine 9lnfd)auung unb

Stimmung {jineingöge. 1)a§ ©ange bleibt öon faft brutaler

©toffIid)!eit, ift tfjeatralifd) im fd)Iimmen (Sinne be§ Sßorte§

unb geigt nid)tö öon ber e()rlid^en, urfprüngüc^en, unmittel=*

baren SSärme, bie aud) miberftrebenbe ©eifter unb ©e*

müter in ^auptmanng Dramen feffelt. 6in paar fi(i)ere,

me^r erfd)re(fenbe al§ eigentlich) erfd)ütternbe ©ffette

tommen ber fünft be§ ^arfteller^ entgegen unb ben)ir!en

ftarfe ^tugenblid^einbrüde, o^ne. tieferen S^ac^flang gu

^interlaffen. ®ie ©egenfä^e bet)alten nid)t nur einen

Slnftric^ farmatif(i)er, jä^er SSilb^eit, fonbern, tva^ frfjlimmer,

etttjaS oon unbelebter pt)antaftif(f)er SBilÜür.
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fönigl. (Sd)aujpiel^au^. 19. Oftober. Urauffül^rung.

®ie 3uf(i)auer; bte ba§ öau§ bi§ auf ben legten ^la^

füllten, füt)lten n^o^I burd)ge^enb§: i)ier ringe eine auf ba^

©rofee unb 2;iefe be§ Seben§ unb feiner bramatifd)en

Sßiberfpiegelung gerichtete, geiftig==reife Äraft nad) gan^

felbftänbigem 9tu§brucE i^rer inneren SSelt, i)ier ergebe

fid) eine häftig geftaltenbe, gefunbe ^t)antafie §u ftraffer

®ur(i)füt)rung einer unmittelbar gef(i)auten ^anblung unb ^u

bebeutenber 6'^aratteriftif. (Sin e(^te§ bramatifd)e§ Stalent

Don großem Quq, befähigt jur energif(f)en 3^f«r""^en*

faffung unb SSer!örperung n^eit gerftreuter Seben^einbrüde,

ein ernfter ©inn, ber buntle SSorgänge unb iScf)idfaIe mit

njarmem Seben erfüllt, ein ftarter ^ünftlermiüe, ber in ber

2;ragi! ber @ef(^id)te bic Stragi! be^ 5Kenfd)enbafein§ über==

t)aupt erfennt, ()eben ba^ "Ijrama Dtto @rler§ meit über bie

f(i)n:)äd)Iid)en anlaufe ber ©pigonenbramati! {)inau§. ^ir

bürfen t)offen, ba^ „^ax ^eter" an ber Eingangspforte einer

9fleit)e großer bramatif(i)er ©d^öpfungen ftet)t, unb ber

Seitung unferer ^ofbüI)nc mirb ee immer gum 9ftut)me

gereid)en, biefem Stalent o{)ne 3ögern gur unmittelbaren

SBirtung tier^olfen ju ^aben.

9JJäd)tig unb mit ge^eimni^üoller Stngiel^ungStraft

ragt bie @rf(i)einung Qai ^eter§ be§ ©ro^en au§ bem §alb*

buntel barbarifd)er 3^^t^^^ itnb 3uftänbe in ben ^ag

europäifd)er @efd)id)te unb fultur hinein, „©eine maje*

ftätif(f)e ©eftalt, feine intelligente ©tirn, feine bnrd)*

bringenben fd)n)ar§en 9tugen, feine Slatarennafe, fein

^atarenmunb, fein anmutige^ Säckeln, ber finftere ^lid

unb ein un^eimlid)e§ ^^eröenjuden, ba^^ auf 5(ugenblide

fein ©efic^t in etn)a§ öern^anbelte, ba^ man unmöglic!^

o'^ne ©ntfe^en anbliden tonnte" (50f?acaulat)), t)aben fid)

fo lebenbig in ber SSorftellung ber 9?ad)n)elt ertjalten, al§
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bte feltfamen ^fceigungen be§ getüalttgen Selbft^errfc^ers:

feine Seibenfd)aft für (Srf)tffbau unb ©eefat)rt, fein raft*

lofer 5'ca(f)af)mung§trteb, feine Unerfättlici)!eit in allen

)3t)t)fifd)en ÖJenüffen. ^ie tiefere gef(i)id)tlic^e SSürbigung

feiner nngetjeuren Seben^arbeit mu^ i{)n aU ben S(f)ö:pfer

be§ :^eutigen ruffif(f)en 9tei(i)eö unb ber SSeltftellung be§^

felben et)ren, muB einräumen, ba"^ nur bie einzige 9Jlifd)ung

üon urn)üci)figer 33arbaret unb '^ei^em ^ilbung^burft, t)on

brutaler (Selbftfuci)t unb elementarem ^fIicE)tgefü^I, üon

tviibex äSilüür unb genialer ©infic^t in S'^x ^eter ba^

ruffifcE)e Sanb unb SSoI! in fo tur^er 3^it in fo neue S3a^nen

§u reiben t)ermo(i)t {)at. '2)ie eiferne ^eftigteit, mit ber biefer

^errfd)er feinen (Staat^gebanten unb SSillen bem Söiber^

ftanbe feiner nät)eren unb ferneren Umgebung, einem

fcinbfeligen f)er!ommen imb jeber Ungunft ber t)eimatlirf)en

Statur aufgiuang, mit ber er, fid^ felbft ni(i)t f(i)onenb,

nid)t5 unb niemanb um fict) f(i)onte, trägt ein bämonifd)ee

Gepräge, ^er gro^e ®efpot ^atte, aB telfirfeite feiner

unget)euren Erfolge, bie erfd)ütternbften Äataftrop^en

feines perfönlic^en Seben^ ju beftel)en. (Seine erfte (5iemat)Iin

üerftie^ er inö Älofter. Seinen unb i'^ren (Sof)n, ben Xf)ron=-

folger 3tlejej, beffen f(i)rt)ä(i)Ud)^ftörrif(i)er Xro^ unb beffen

tiefe 5(bneigung gegen ba§> 3S?efen unb Slun be§ S5ater§ ba^

2^h^n^)x)^xt be§> 3ö^eTT bebro!)te, marf er mit fur(i)tbarer

©ntfd)Ioffenf)eit banieber imb überlieferte if)n bem Xobe.

©ine feiner oielen beliebten, oon bunfler §er!unft, bie fid)

buxd) n)eibli(f)e IIugt)eit unb et)rlid)e Xeilnat)me an feinem

:Öeben§it)erte itjm uuentbef)rlid) gemact)t, erI)ob er gur S^^^^^t

lie^ fie frönen unb marb f(i)liefelid) bod) an it)r, rt)ie an bem
talentüollften unb t)ilfrei(f)ften feiner ©ünftlingc, bem
f^ürften ^(lejanber 3!Jientfd)i!off, fo irre, bafe tur^ üor feinem

(Snbe alle bi^ bat)in getroffenen S3eftimmungen über bie

9Zad)folgc ber tatl)arina inö SSanfen !amen. ^n tob*

bringenbem äJäfetraucn unb tiefer ^^ereinfamung fd)ieb ber

3cir au0 bem Seben, aber Wi ^nki^t lentte er gemaltfam traft*
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üoll bie ®efd)ide feinet ?5lintonenreid)§ unb ftarb tote ein

trieger auf ber S3ref(f)e.

33ei biefer ^ragt! im <Sd)idfaI ^eterö fe^t ba§ ^rama
ein. 2)ie bunüen Äonflüte im äarifd)en ^au§ geben bem
®icf)ter be§ „3^1^ ^eter" bie ^ögli(i)!eit, mit Üi^ner, t)ier

t)oIIbere(i)tigter unb mit gefd^i(^tli(i)er äBa^rt)eit butct)*

fättigter @rfinbung§fraft in einer ^olge, einer rajd) öer*

laufenben ^anblung bie ©reigniffe üon i^a^^ren: ba^ ^tx^

tt)ürfni§ gtt)ij(i)en SBater unb <Bo^n, bie fataftrop^e Stiejejg,

ben legten SSrud) ^eter§ mit feinem Sßeibe unb feinem

gum 3Ser!äeug gema(i)ten ©ünftling 3[Jlentfd)i!off, gu*

fammengubrängen. ^ie ©eftaltunggfraft be§ ^i(i)ter§

fu(f)t neben ber foIgerid)tigen (Steigerung unb ©ntiüidlung

ber mäd)tigen ©egenfä^e eine tf)eatralifd^ ^öä)\t mir!*

fame 3itf(ii^Tnenfaffung in großen S3ilbern, bie namentlid)

im erften, gmeiten unb britten ?nt (Sinn unb Slnteil ber

3uf(i)auer fo §mingenb ergreifen unb feffeln, ba^ barüber

bei einseinen bie 9td)tfam!eit auf ben unget)emmten ^oxU
gang ber inneren ©ntmidelung gefät)rbet merben mag. S5on

üornljerein fi(f)ert ber ^i(i)ter ba^ tragifd)e @Iei(i)geh3id^t

feiner 3Kotibe; jebe ber gegeneinanber ringenben (ä^eftalten

t)at, nad^ ber Sragi! be§ SSeltlaufö, üled)t unb llnred)t

gugleid). ^ax ^eter, ber ben 6o!^n in feine 93al)nen reiben

mill unb fic^ nic!)t§ S3effere§ rüünfd)t, al§> ba^ ber @rbe feinet

Sl^rone^ i!)m in 9Jiut, in ^at!raft unb |)errf(i)erf(i)mung

über§ §aupt n)ad)fen mö(i)te, erregt, angefid)t§ ber 'ifloU

menbigfeit, bie S^Jatur in ficf) niebergutreten, um fein Sebeng*

»er! gu retten, ni(i)t meniger Slnteil unb SD'litleib, oB ber

unfelige, frü"^ üereinfamte Sllejej, ber Sd)mäd)Iing, ber tjor

bem gemaltigen SSater nur f^urd)t unb innerfte (Sd)eu

em^jfinbet unb ben eigenen Jammer öor firf) felbft unb bem
t^reunbe mit bem @efü{)I für bie oerftofeene SKutter erllärt.

3tt)ifd)en SSater unb @ot)n ftel)t 5[lkntfd)i!off, ber

SSemunberer, ber (S(i)üler, bie reci)te ^^anb be§> B^ren, bem
biefer gIei(i)mot)I bie öon if)m geliebte Äatfjarina entriffen
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I)at, ber gejunbe ftarte ^enfd) mit natürlid)em Waä)^
öerlangen, ber auf feine SSeife ben %h%e\ liebt unb unter

bem Sflegiment be§ traumfeligen 3öi^ßrt)itfd) l^offen barf,

ber eigentlid)e Sen!er be§ 9fleid)e§ gu merben. i^n biefc

ungebrod)ene ^fJatur bringen ©o^n unb SSater n)e(i)felnb

ben SSrud): Stiejej, inbem er bmä) feine ?5Iud)t, für bie er

2Jlentfd)ifoff§ §ilfe in Slnfprud) nimmt, ben naiüen 3"*

funft^traum be§ ^^ürften §erftört, ^eter, inbem er 5!Kentfd)i*

!off im brüten 9l!t burd) bie mit bem l^eimgelodten

^llejei gefpielte graufame Äomöbie öor Stugen ftellt, maä

^Ru^Ianb öon biefem §u befaf)ren '^at, unb i^n gwingt, ber

SSerberber be§ ^reunbeS §u n)erben. (S§ ift :pft)(f)oIogifd^

gang rid)tig, ba^ fict) nunmet}r 5!Jlentf(i)i!off gegen ben

Baren menbet, bafe $eter er!ennt, e§ n^erbe it)m nid)t öiel

anbere§ übrig bleiben, aB 3Rentf(i)i!off 9llu^Ianb§ Ärone

gu laffen. „SSieneid)t, bafe bu tiom ^remben nod) empfängft,

Jt)a§ bir ber Eigene nid)t geben tonnte, i^d^ fuci)e aud) ben

^remben!" Unb nid)t minber foIgericf)tig ift e§, ba^

?!J?entfd)i!off, aB ber 3^^^^ unmittelbar nad) bem legten

9tingen mit i^m öerunglüdt, auf bie Ärone öeräid)tet, ba

auf i^m nun ber SSerbad)t haftet, feinen ^errfd)er unb 3öof)I*

töter gemorbet §u ^aben. Sßenn tro^bem bie beiben erften

3l!te ben gefd)Ioffeneren (Sinbrud ^interlaffen unb bie

ergreifenbe SSertiefung be§ vierten 5l!te§ nid)t ganj fo

beutlid) unb unabmeiMid) gtüingenb gu ^age tritt, rt)ie fie

ttjof)! follte, fo liegt ba§ in ber allgu großen ^ülle ber Heineren

SJJotiöe, mit benen ber ®id)ter ben tragifd)en 5tu§gang

ooll 5U beleben trad^tet.

@ine grofee, einfad) mäd)tige, oortüärt§ hjeifenbe Sinie

ber ^anblung get)t burd) bie üier 5t!te be§ ®rama§ t)inburd).

^ie gro^e 8d)Iu^f5ene be^ erften 5t!te§, in ber bie gegen»-

fettigen S3eäief)ungen üon Qax ^cter, Stiejej, 9)lentfd)itoff

unb Äatt)arina mit fd)ärffter ^eutlid)!eit entmidelt finb

unb ber ^ax bem (So{)n gu^errfd)t: „:3i<^ öi"Ö ^if^ fud)en,

id) mufe bid) finben. i^d) lebe nur bafür!"; ber 9l!t im 3elt
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oor 3lfort), in bem ^eter ben Überfall unb ©etüinn ber

2:ür!enfeftung tiom (3oI)ne als gürftenprobe forbert unb

3llejej m(ä)t§ :^at al§ ättternben 5(rgrt)oi)n, bafe er ^inmeg*

geräumt werben foll, feige XobeSangft, bie g-Iuc^t ins ^uö*

lonb; bie ^eimte^r be§ 3ai^eit)itfd) im brüten S(ft auf bie

falfcf)e Äunbe Dom 2;obe be§ 3oren unb tro^ be§ (2rf)tt)ure5

auf ba§ Äreu§, bie ©ntmicfelung ber ^inge im Äreml, ber

gegenüber 9Jientfd)i!off gleici)fam ju ©tein erftarrt, ber

furcl)tbare B^fammenbrud) aller einen 5lugenbli(f er*

träumten §errlid)!eit 2llejej§ öor bem äßiebererfd)einen

^eter§, ber le^te gewaltige 3itfö"^ttaenfto§ unb SSrud) be^

3aren unb 9Jlentf(i)i!off§, ba§' alle^ lt)ä(f)ft ein§ au§ bem
anbern unb prägt fici) n)U(i)tig unb unöergefelid) ein. ^JJun

aber puft bie rege ^{)antafie be§ ®id)ter^ bie 9i^eben§üge;

bie fnappe, bur(i)geiftigte unb (i)ara!teriftifc^e ^rofa bes

SBer!e§ nerleitet §ur 5lufnaf)me allgureidjer ©ingel^eiten,

bie lebengöolt genug finb, aber in ber ^arftellung nid)t

§u ebenfo un!örperlid)er, ebenfo flüd)tiger S9Sir!ung gebra(i)t

merben !önnen, al§> in ber Settüre, ©o !ommen nic^t alle

(Elemente unb ^bfi(i)ten ber ^icf)tung §u gleicf) öollenbeter

31?er!örperung, bie B^ii^^^^omöbie be§ britten 3l!te§ im

Äreml gum SSeifpiel ge^t ni(i)t bli^artig, nid)t gefpenftifd)

unl^eimlirf) genug öorüber, obfd)on im SSiebererfd)einen

3cir ^etex§ bie mä(i)tigfte SSir!ung be§ Dramas liegt.

9tIIe§ in allem mollen Slu^ftellungen biefer 5(rt unb

bie 2lnbeutung getüiffer 9JiängeI ber 'Iiarftellung ()er5lid)

tüenig gegenüber bem inneren 9flei(i)tum lebenbiger ^oejie

in ber @(i)öpfung @rler§ unb ber au^erorbentIi(f)en Seiftung

unferer 33üt)ne befagen. Stus allem, n)a§ t)ier met)r

angebeutet aB auSgefül^rt werben !ann, erl^ellt, ba^ „S^x

^eter" ungemötjnlid^e g-orberungen an 9f?egie unb '3)ar*

fteller nad) einigen Seiten t)in erl^ebt, fcf)n)ierige Stufgaben

für bie ©in3eld)ara!teriftit, mie für ba§> ^u'iammenipiel

bietet. '2)ag 2)rama ^atjlt gu ben SBerten, auö benen gewiffc

verborgene 2Bir!ungen erft nacf) unb nad) (jerau^gefpielt
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roexben fönnen. (3lüä genug unb Sob genug tff§, baB ber

^otaleinbrud ber innern SJJac^t, be^ birf)terif(j^en 5(ntriebö

gur großen dJeftaltung §u feinem üoHen Sfied)! !am, ba^ bie

größte 3^^! «^er ©jenen f(i)tt)erli(f) n)ir!famer, materifcf)er

t)orgefüf)rt roerben fönnen, ba^ bie Gin§elf)eiten, bie nodE)

bun!el blieben, in ber §au:ptfa(i)e nid)t6 gefä^rbeten unb bie

gciftige @inbringli(i)!eit ber ^irfjtung nirgenb^ in ^rage

[teilten.

S^atef^eore: Sföoö i^f tooUt S3eorbeitet t)on tarl B^if)-

Äönigl. 8d)aufpiei:^au^. 28. Ottober, ßwm erften 9JJaIe.

®ie ^Neubearbeitung t)on ©:^a!efpeare§ ßuftfpiel

„SBas i{)r n:)ont", bie Dr. tarl B^ife (bem unfere §of=

bü{)ne bie t)ortreffIi(f)en (£inricf)tungen ber „^e§ä{)mten

SSiberfpenftigen" unb be§ Äleiftf(i)en„3erbro(i)enen ^ruge«"

oerbanft) üor turgem öollenbet ^at, fd)öpft i^re S3e*

re(i)tigung au^ ber ©rfa'^rung, ba^ feine ber bisfjer

tierfud)ten 9flebaftionen be§ ©tüdeö ficf) bauernb behauptet

f)at. ®§ f)anbelt fid) bei bem nun einmal öorf)anbenen

llnterfcf)ieb än)if(f)en ber S5üf)ne ber ©^afefpearejcf)en 3^^^

unb bem mobernen 5tf)eater um eine unerläßliche £on=

gentration, bie glei(i)tt)0^1 bie innere ©ntmicfelung be§ Suft*

j;pielö unangetaftet Iäf;t unb beffen öerfd^iebene Seben^freije

fi(f)tbar oor[ü()rt. 9Jlit ber finnrei(i)en ^erftellung eine«

gemeinfamen ©d)aupla^eg, auf bem fid) öom gtüeiten 3(fte

an bie t)erf(i)iebenen SSorgänge än)anglo§ bi§ an§ (Snbe gu

entiüicfeln öermögen, ift ba^ md)i allein getan. ®iefer

©d)auplal^, ber ben in ber 9M!^e ber ©tabt gelegenen Sanb*^

fi^ ber ©räfin Dlima barftellt, linfö bereu ©cf)IoB mit ^rei*

treppe unb einem fellerartigen ©elaß für btn §au^5meifter

SJ^alüoIio, in ber ?Dlitte ber ^^üf)ne ben ^arf mit 6Jebüfcf)en

unb iiauben, red)ts eine am ^arf tjorüberäiefjenbe öffent*
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lid^e ©tro|e ^cigt, lann natürlid) nur ber 3lu§bruc! für eine

innere «Sammlung fein, bie ber 95earbeiter öor allem burd)

bie entfd)Ioffene SSerlegung be§ ©tücE§ nad) ©nglanb er*

rei(i)t. ^ie romantifci)en Elemente üon „SSa0 i^r roollt"

erforbern ben fabelf)aften ^intergrunb öon ^Htjrien !aum,

bie realiftifd)en SSeftanbteile ber Äomöbie, um bie &xuppe

Runter %ohia^, ^unfer ß^riftopl^ SSIeid^enmang, bie t)eitere

SJlarie unb ben Puritaner ^alöolio gefammelt, tt»eifen

gerabeju unb überall auf englifd)e SSertiältniffe, Sitten unb

Überlieferungen t)in. ©^ tviib niemanb einfallen „'3)er

2öiberf|)enftigen 3ö^^ung" ober „Sßiel Särm um ni(i)t§"

mit i:^rem beftimmten So!aI!oIorit nad) ©nglanb §u berfe^en.

"Siagegen ift ber @Jeift öon „Sßa§ i^r mollt", ber übermütige

^umor unb bie berbe Seben^frifd^e ber £omöbie in befonberer

Söeife altenglifd), bie ^olemi! beö ®ict)ter§ gegen ^euc^elei

unb 9lbgefd)madtt)eit be§ ^uritaniömug burcf)au§ ben

englifd)en B^iftö^^en in ber SSenbe be§ fed)äe^nten unb

fiebjel^nten ^ai)xi)unbexi^ enttt)a(i)fen

@§ braucht ja nic^t befonberö gefagt §u toerben,

ba^ gett)iffe ©d)h)ierig!eiten, bie au§ üöllig tieränberten

Seben^anfd)auungen unb ^unftgetüö^nungen beinal)e

allen Suftfpielen (S:^a!efpeare§ gegenüber ertt)ad)fen, üon

feinem SSearbeiter oöllig gelöft toerben tonnen. 5lu(^ bie

forgfältige unb na(f) me^r aB einer (Seite l)in aufeer*

orbentlic^ glüdlic^e SSearbeitung bon B^ife "fonn bie i^xemb^

artigfeit, bie für unfer ^ü^Ien in bem SJJenädimenmotio

unb ber SSerroed^felung üon 35ruber unb (5d)h)efter entf)alten

ift, nid)t gan§ überminben. Stber fie tut i'^r 5!JJögIi(f)fte§,

ben Slnteil ber ^t)antafie an ben ©efü^Ien unb ^'ieigungen

ber ernften ©eftalten in „2öa^ i:^r mollt", be^ ^er§ogg,

OlibiaS, SSioIag unb ©ebaftian^, ^erborgu'^eben unb bie

unlt)a^rf(f)einlid^en Steile ber ©rfinbung ft)mboIif(i)er toirfen

5U laffen. ©ie äerf(i)neibet entfd)Ioffen ba^ 33anb, ba^

S^afefpeare^ Suftf^jiel mit ben „5Ulenä(i)men" be^ ^lautuä

unb ben italienifd^en i^ngannifomöbien ber fRenaiffance
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Derfnüpft utib üerfe^t, mie f(i)on gejagt, unbe!ümmert

um bie ^Joöelle be§ 93anbeIIo unb bereti (ScE)aupIa^,

bie ^anblung nad) bem luftigen 5lltenglanb, bem bas>

eble Dreiblatt Runter %oUa^ ti. «Rülp, ^unler e^riftop^

ü. 93Iei(i)enrt)ang unb ber '^axx unb bie ^ra(i)tfigur be§

:purttanijd)en ^au§^ofmeifter§ ^Jlalüolio entftammen. ©ie

brängt mit gan§ unfct)einbaren, aber feinen unb tr)o^I=*

bur(i)bad)ten Hilfsmitteln bie romantif(i)e unb bie luftige

^anblung bi(i)ter gufammen unb fteigert baS @runbgefüt)I

gefunber SebenSfreube unb !räftiger Saune, ha^ burc^

©t)a!ef|)eareS öuftfpiel ^inbut(f)get)t, ju reinerer SSirfung.

^er SSergleid) mit einigen frü'^er gefpielten SSearbeitungen

mact)t e§ bur(f)au§ beutlicE), ba^ 3ei§ nirf)t blo^ barauf au§*

gegangen ift, bie §at)Irei(f)en SSertüanblungen §u befeitigcn

unb eine gef(i)Ioffene ©jenenfolge §u erreidien, fonbern ba^

e§ il^m juerft unb gule^t barum ju tun toax, bie SebenS*

fülle unb ben poetifd)en @et)alt be§ übermütigen 5S)rei*=

!önig§tag§fpieB gu befferem SSerftänbniS §u bringen. ®ie

romantifd)e unb bie !omif(i)e ^anblung ber ^omöbie laufen

nid)t nebeneinanber l^er, fie finb fefter üer!nüpft unb

fpiegeln fid) gegenfeitig. ®a§, toa^ Dtto Submig bie burd)*

aus mimifd)e @prad)e (5t)a!efpeare§ nennt, baS ®urcE)*

Hingen be§ ^auptaffeftS, beS ©runbtonS ber einzelnen

©eftalten burd^ alte SSanblungen unb ben ^lugenblidSauS*

brud, !ann burd) SSeglaffungen unb 3iifötnmenäiet)ungen

ebenfotpot)! abgefd)tt)äd)t aB öerftärJt toerben. ^n 3eife^

^Bearbeitung ift fie mit lebenbigem 9'lad)gefüt)I t3erftär!t.

SllleS in allem tüirb ber eigentUd)e Qtved be§ ®id)ter§,

bie ungebunbenfte ^rö^Iid)!eit malten ^u laffen, unb fie

bod) burd) t)er5gett)innenbe 3tnmut ju überftra'^Ien, 'E)ier

nirgenbS öon ro'^er X^eaterprajiS in ben ^intergrunb

gebrängt. ®ie Pietät, mit rt)eld)er ber Itjrifd) mufifalifd)e

2:eil ber 'I)id)tung be^anbelt ift, fprid)t ^ier beutlidjer aU
iebeä Sob.
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tönigl S(f)aufpiei:^au^. 17. ^egember. 3"m erften ^laie.

SSorftellung für bie ^resbner 2iterarif(J)e @efenjrf)aft.

^te beliebten unb oiel öariierten Siebling^motiüe

ber fpe5tfifd)en „'^lobexm" !et)ren in biefer Slragöbie

mittelalterli(f)en igubenelenbö unb graufamer ;3"^en*

öerfolgung nid)t lüieber. ^an !ann aber leiber nid^t jagen,

ba^ fie burd) foI(f)e erfe^t mären, bie lebenbige Über*

geugungg* unb 3Bir!ung§!raft in fid) f(i)löjfen. ^d) fefie

babei bon ben SJJängeln einer ^ompofition 5unäd)ft ah, bie

in ben beften Xeilen ber Xragöbie auö einem romanhaften

tern me^r epifd) bunte aB bramatifd) fortfd^reitenbe unb

gefteigerte ©genen entiüicEelt, fe^e bie ^Jorberung t^eatralifdt)*

rt)ir!famer (Spannung beifeite unb f)alte e§ für üolüommen
gerc(i)tfertigt, ba^ man ein bramatifd) unüollfommene^

SBer! um anberer SSorgüge, um feiner dJefül^Iötiefe, Stim*

mung§!raft ober um feinet genialen §umor§, feiner geift*

öollen (£f)ara!terifti! roillen, barftellen läfet, ba^ man er*

:probt, mie meit biefe Elemente bie unentmirfelte bramatifd)e

Energie, bie SUlängel be§ 5lufbaue0 auöjugleid^en unb auf^

äun)iegen üermögen. ^ur ein§ ift !Iar, ba^ Sd)ön^eiten

be§ 2(u§brud§, It}rifd)e <Bd)önt)e\ien ober p^iIofopl^ifcf)e

®eban!en, bie ni(i)t in ?^Ieif(f) unb S3Iut öon ©eftalten

umgefe^t finb, auf ber 33üt)ne unter feinen Umftänben geben

äu geminnen öermögen.

„^er Sube oon tonftang" fpielt im 14. ^a^r^unbert

unb ftellt ba^ Sd)ic!fal eine§ jübif(f)en ^tr^teö 9Zaffon öor

Slugen, ber o^ne innere Überzeugung, üon ber @e:^nfud)t

nad) einem |)eim unb einem größeren SSJirfungsfrei^

getrieben, <l^xx\t geworben ift, aber nod) burd) mand^erlei

traben, üor allem burd) bie Siebe gu einem jübifd)en '^Släb^en

bellet an feine alten ©enoffen gebunben mirb. ®ie @tim*

mimg, oon ber ©u^fomö „Uriel Stcofta" befeelt erfd)eint:
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^ns SlUgemeine möd^t ic^ flernc taud^en

Unb mit bem großen ©trom bc6 Seben6 get)n!

2)od) meil ic^ ntd)t im Sd^atten ruf)en roill,

%U e^rift mid) in bem @rün be^aglid) ftreclenb,

^nbe^en ii)r im Staub ber (Straße giel^t,

So mill id) leiben mit ben Seibenben.

bur(f)bringt aud^ SiJaffon. %xo^ feinet Übertritte mirb er

t)on bem ^a^ ber S5oIBmajfen, ben nod) befonbers ein

leufeBjpiel oor feinem ^aufe fd)ürt, beina:^e ebenfo

bebro:^t, aU feine ehemaligen ©laubenSgenoffen. 3(Ie e§

il)m gelingt, in fd)tt)erer trifi§ ba§ Seben be^ milben

i8ifc^of§ §u retten, al§ 33eIIet nad) fd)meren inneren

Äämpfen fid) au§ Siebe gu ibm entfrf)IieBt, gleicf)fan5

bie ^aufe gu nef)men, fd)eint bte büftere 3SoI!e über

feinem Seben gu n)eici)en. ©eltfam genug üeräufeert er

ba^ ipoue, ba§ ^eim, ba§ it)m fo grofee Opfer ge!oftet t)at,

an einen alten 9JJann, ber e§ in feiner iSuG^nb befeffen,

Derfd^wenbet t)at unb e§ jefet um ^o^en ^reiö mieber

faufen mill. ^erftänblicf)er ift, bafe er bei ^a^i get)t, um
bie ©tammeggenoffen, üor allen SSelletö ©Item unb %n^

oermanbte üor bem unmittelbaren 9tu§brud) einer grimmigen

^ubenöerfolgung gu marnen. %a feine SBarnung ^^^eifeln

begegnet, beträftigt er fie mit einem fct)h)eren iübifcf)en ßib,

mad)i fiö) baburrf) be^ ^Ibfallg tjon feinem neuen ©lauben

id)ulbig unb fie^t in bem entfte^enben ©etümmel bie

geliebte ^Seilet üon einem fanatifd)en jungen ^uben, ber

fid) f(i)on öortier al§ eine 3lrt ^uba^ 9Jla!!abäu§ aufgetan

f)at, ermorbet, firf) felbft al§ 5lbtrünnigen unb unberufenen

^Retter ber öert)aBten 3ubenfd)aft in f^effeln gefrfilagen.

^a§ Seben ift i^m üeräcfjtlicf) geruorben unb im ^ad)\piel,

mo er gum S(i)eiter^aufen ge^t unb ber S3if(i)of it)n gu retten

t)erfu(i)t, ertlärt er tro^ig, ba^ er ben Xob in ben flammen
einem SSeiterleben in biefer fd)nöben SBelt t)or5iet)e. ^a^

alleö aber fommt rtjeber mit ooller Ä1art)eit nodf) in !napp^

.^ufammengefafeter unb fd)lagenber ^raf t t)erauö. Unenblict)e,

babei ftimmungölofe Sängen, fdjleppenbe Sßiebert)oIungen,
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bie jid) nt(f)t gu lebenbiger Stimmung ober Sßidung üer*

bid^ten tDoIIen, :^alten ben ßJang be§ (Stüdeä tüteber unb

hjieber auf. '2)a§ 3flücEgrat eine§ ed)ten, bramatijc^en

©egenfa^eg fe^tt butä)au§; ber glud) be§ 5lfarjat) müfete

tDir!ung§Io§ an S'iafj'on abgleiten, tüenn biefer nid)t felbft

an inneren (Scf)n)an!ungen litte, beren eintriebe unb 3tnläffe

öielfad) unbeutlici) blieben. ^ier finb möglid)ern)eife

Streichungen im ©piel, ungejd)idte (5treid)ungen, benn

im gangen mar bie '2)ic^tung of)ne r^mQe nod) um ein

drittel äu lang unb t)erfla(i)te bie getüonnenen ^ö^e*

punüe immer mieber burd) unbegreiflidie SSreiten. 2)er

©inbrud blieb, h)ie gejagt, jo tüeit hinter ber 3lbfi(i)t gurücf,

ba^ man auf bie 3ii!a"^^ßi^P"9^ ^^^ Sßer!e§ mit älteren

9?omanen unb Dramen (©pinbler§ „^ube", ®u^!oh)g

„Uriel ?lcofta" uftü. ufn?.) gar nicf)t erft eingugel^en braud)t.

1906.

fönigl. (Sct)aufpiel^au§. 5. iganuar. 9'leu einftubiert.

3u ben SJätfeln, bie un§ ber ©efamteinbrud ber

©(i)ö:pfungen ©^atefpeare§ unb unfere Un!enntni§ ber

inneren (griebniffe, ber poetifd)en eintriebe be§ ^ic^ter^

aufgeben, gel^ört bie ?^rage, tva^ bie bunüe, geh)itterfd)rt)ere

SBoÜe, bie über ber gangen Sflei^e mäd)tiger "Siramen

öom „Dtiiello" bi^ gum „ß^oriolan" unb„Ximon öon 2ttl^en"

liegt, üerjd)euct)t, tva^ bie fonnige, Ieud)tenbe, färben*

)3rä(f)tige 9lbenbftimmung erroedt ^at, bie feinen legten

^^antafiegebilben „®er ©türm", „Stjmbelin" unb „S)a§

SBintermärcE)en" eigen ift. ^ie fcf)arffinnigften (Stil* unb

©prad)betract)tungen !önnen tt)oi)I bie gemeinfame ©e*
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brungenf)eit bes 9lu§bru(i§, bie 93efonber'^ett be§ ^erioben*

baue§ mit feiner parent^etifd^en f^ülle, bie freie metrif(i)e

^ettjegung in biefen legten ^i(f)tungen be§ ÖJemaltigen

üergletc^enb ^ertiorl^eben, tonnen bie ftar!e SlJlitroirtung

romantifd)^epif(f)er Elemente in ben ©rfinbungen feftftellen,

ben in allen tt)ieber!e^renben 3^9 pr 5lu§malung eine§

weltfernen ^bt)\l^ betonen unb bie ©eftalten ber SJiiranba,

^erbita unb ^mogen §u einer Gruppe bereinigen, aber fie

fönnen un§ ni(f)t erf(i)Uefeen, tüeld^e @emüt§öorgänge

unb Sebengerfaf)rungen ben ®i(i)ter gu biefen ^anblungen

unb e^iarafteren brängten. %it Slnna^me, ba^ hinter ber

h)unberbaren, rü'firenben, tief tierinnerlid)ten GJeftalt ber

Smogen Sabt) ^Irabella (Stuart ftet)e, beren Siebe ju Sorb

SBilliam ©etjmour ber armfelige ^önig ^aioh I. fo :^art

beftrafte, ift ni(f)t äurüdgumeifen. 9tber bie liebebolle SSer*

fen!ung in bie ©eele ber 5lönig§tod)ter ^mogen, bie ©amm=*

lung alle^ Sicf)te§ auf i'^rem Raupte, f)at ettoa^ bur(f)au^

^erfönli(f)e§ ; ein tiefer Seben§einbrud fd)immert burd) bie

bi(f)terif(f)e 3Ser^errlid)ung biefer ©eftalt "f)inburd), unb rt»ie

@oett)e^ ^pf)igenie unberfennbar QüQt ber ^t)axloiie

t>. ©tein trägt, fo lebt in ber @^a!efpearifd)en ^^togen

offenbar me^r aB ein 8et)nfu(i)t§traum i^re§ ^id)ter§

weiter, ©o ftar! t)at ©^atefpeare für biefe reine unb eble

©eftalt, für i^re warme unb treue Siebe^fraft gefüllt, ba^

er beinal^e ben gangen bunten 9loman feinet 8d)aufpieB

oB Wirffamen Stammen gu bem feffelnben 33ilbe i^mogen^

betrad)tet unb neben biefem 93ilbe nur nod) ber ©pifobe

ber geraubten, in SBalbeinfamteit unb SfJaturfrifci^e auf*

gewad)fenen gürftenfö^ne 6iuiberiu§ (^oltjbor) unb

9(rbiragu^ (ß^abwall) feine öolle poetif(i)e ^raft gugewanbt

^at. 3n ber 8d)ilberung beö ^ofe^ be§ alten 93ritenlönig§

(£t)mbelin, feiner giftmif(i)enben gweiten ©ema'^Iin unb
i^reg ftammeinben, brutalen, bumm!) od)mutigen (5o^ne§

©loten ift met)r üom SBefen unb treiben be§ ^ofe§

tönig Q^afobö I. f)ineingeraten, al§ e§ üielleidit be^ ^i^terö

©tern, DteSbnet ©t^aufpletlrit«. 28
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9lbfid)t tvat. 5lber in ber SSerüeibung fagenf)after ß^ö^i^c

unb fabelhafter kämpfe ber alten 93riten mit 9flömern au0

ben 2:ogen beö Imperators 9luguftu§, fejfelt un§ biefe

{)iftorif(^e 9Bat)rt)eit nur mä^ig, unb bie xa\ä)e t^olge uur

lofe t)er!nüpfter, obf(i)on einem bi(i)terifd)en ©runbgebanfen

bienenber SSegebenl^eiten, fteigert unb f(i)IieBt fid) gur

bramatifd) n:)ir!famen ^anblung lebiglid) ba, tüo e§ firf)

um ba§ (Sd)idfal ber ^xnoQtn l^anbelt. 'J)ie freöelöoUe

SSette be§ ^oftl^umuS mit bem 3flömer ^a6)\mo, in ber

er fein geliebte^ 2öeib auf§ (Spiel fe^t, unb bie na(i)t)er

feinem treuen Wiener ^ifanio zugemutete ©rmorbung ber

^mogen geben n)ot)I ein ftarteS 5!Jlotiö ab, aber ein SRotit),

bem unfer ©efüt)! unb unfere £eben§auffaffung nidit eben

entgegen!ommen. ^em üollen Rauhet ber ^^ogengeftalt

unb bem eigentümlid)en fRei§ beS 2Salbibt)IB entgietjt fic^

lein füf)Ienbe§ ^erj unb !eine empfänglid)e ^{)antafie, aber

bie (SJIei(f)güItig!eit gegen ben t^eatralifcf)en @ffe!t, bie

©t)a!efpeare bei ber 5tu§fü'^rung be§ (S;t)mbelinbrama§

gegeigt i)at, !ann burcf) bie fünft ber Bearbeitung ber Plegie

unb bie fünft beS ©d^aufpielerS jebergeit nur bi§ auf einen

getüiffen ^un!t auSgegIid)en lüerben.

fönigl. (S(f)aufpielt)au§. 1. Februar. 3wm erften 9KaIe.

^er ^i(i)ter be§ XrauerfpieB fd)idt ber Bu(i)au§gabe

feinet 3Ber!e§ bie S3emer!ung üorauS, ba^ „bie 5?amen ber

^auptperfonen fomie einige SSorauSfe^ungen ber ^abel"

einem alten englifd)en ©tüd entnommen mürben. 3n ber

%at liegen nat)eju 300 i^a^re än3ifd)en bem S3eer*^of='

mannfd)en „trafen b. 6;^aroIai§" unb ber Xragöbie „^ie

unfelige Mtgift" („The fatal dowry"), bie ^f)iapp 9J?affinger

unb 9'iat^anael i^klb 1629, ni(f)t üiel über ein Qfo^^*



9li(f)arb 93ecr'^ofmann: ^er ©raf o. (Sf)arolQi§. 435

ge^nt bor bem Untergong be§ altenglifdEjen Sf)eater§,

aufführen unb 1632 im ^rudE erjd)eineTi lie^ett. '2)ie

eigentüntlid^e 9)Ztfd)ung etne§ ernften unb ju bergen

gel^enben ^at^o^ in ben brei ßJeftalten be§ jungen ©rafen

ü. ß:^aroIai§, feinet f^reunbe^, be§ §auptmann§ Slomont

unb be§ roürbigen unb unglücklichen (35ericE)t§präjibenten öon

®ijon Ü?o(i)fort, eine§ ^ati)0§, ba§ ungh^eifel^iaft äJZaffinger

geprt, unb einer breit be^aglicf)en ©d)ilberung be§ S^reibeng

ber öornel^men, friöolen ^o!etten* unb 6JecEengefenfd)aft, in

ber fid) g^ielb erging, t)erjcf)affte ber Xragöbie getüaltige

3Bir!ung. @eh)iffe Ieibenf{f)aftlid)e 2ln!Iagen gegen ben t»er*

berblid^en (Sinflu^ gügellojer ©tüdte in SBilliam ^rt)nne§

„8d)aufpielergei^er' (Histriomastix) öom^c^^te 1633 beuten

auf ba^ (Btüd t)in, baö fidler gu benen gehörte, bie gur SSer»»

5ft)eiflung be§ puritanifd)en 9lnii:)alt§ unb ^amp'^Ietiften „öer^^

fäuflicf)er maren aB bie befte ^rebigt". Unb ber ©inbrud be§

§au:ptmotiti§ ber „Unfeligen SJlitgift" geigte fid) nod) fiebgig

Sa^re fpäter fo iüenig öergeffen, ba§ 9^id)oIa§ f^otve 1703

fein bielgenannteö „ntoraIifd)e^" Xrauerfpiel „^ie fd)öne

SSü^erin" („The fair penitent") barauf baute. 5lIIe§ in

allem tjat bie „Unfelige SDlitgift" ju ben bebeutenbften

®d)öpfungen ber altenglif(i)en na(f)f^!efpearif(f)en brama*

tifd^en ^id)tung geää'f)It.

%a^ SSer!^äItni§ be§ mobernen SBiener ^ic^terö gu

bem ©toff ift nun !ein anbereö, al§ ba§ ©rillparger^ §u

ßope be SSega in ber „^übin öon ^olebo", griebrid) ^alm§
5U ©abriel ^^elleg in ber „3J?aria ba SJtoIina" ober ^ugo
ö. ^ofmannät{)aIö gu (Sop^o!Ie§ in ber „(SIeftra". 9fiid)arb

93eer«=^ofmann t)at für feinen „©rafen b. 6:^aroIai§"

bie SSorauöfe^ung übernommen, ba^ ber junge böllig

berarmte (So'^n eine§ ^elbt)errn, ber um feiner 2;ruppen

toillen bebeutenbe 8d)ulben auf fid) gelaben I)at unb beffen

Seid)nam unbarmt)er5ige ©laubiger im Sd)ulbturm feft^

Italien unb ol^ne d)riftUd)eö SSegräbniö berfaulen laffen

rtjollen, in feiner SSeran^eiflung umfonft ^ilfe ober einen

28*
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befreienben ©prud) be§ ©eridjtg fud)t, ba§ er entfd^Iojfen

ift, fid) felbft für ben toten SSater im t>orau^fi(i)tU(f)

eiüigen ©djulbgefängni^ gu opfern; übernommen f)at

er bie ^reunbe§treue be§ braöen §auptmann§ 9lomont,

übernommen bie 9lüt)rung unb §ilfgbereitfd)aft, mit

ber 9lo(f)fort, ber ^räfibent be§ ^arIament§gerid)tgl)of§

öon ^iion, burd) bie ©o^ne^Iiebe be§ jungen ßJrafen

0. ©l^arolaig erfüllt roirb, übernommen bie S8ateräärtlid)feit

beg (5Jerid)t§präfibenten für feine einzige f(i)öne Xod)ter,

übernommen enblid) bie ^ataftrop{)e, in ber älodifort

oon bem getäufct)ten (Sd)tt)iegerfo'^ne gegtoungen mirb, ein

2^obe§urteiI über bie fd)ulbige Xod)ter au§5ufpre(f)en. ^m
übrigen oerfä^rt ber ®id)ter be§ „trafen öon ß^^arolai^"

burc^aug felbftänbig. (Jr geftaltet bie ©rfinbung ni(i)t nur fo

um, ba^ bie gro|e @eri(i)t§fäene bes erften 5l!te§ ber „Un=»

feiigen Mitgift", SJiaffingerö SJleifterftüd, bei i^m in ben

britten 9l!t gerüdt wirb unb mit gutem 9fled)te ben SO'iittel*

unb §ö^epun!t be§ S3eer*^ofmannf{i)en XrauerfpieB bilbet,

ba^ bie ©eftalt ber Ieid)tfertigen SSeaumelle be§ aItengUfd)en

©tücEe§ fid| in bie fü|e traumfelige ^efiree bei SBiener

(S^mboliften manbelt, ba^ ber öeräd)tHd)e Siebl^aber

S'Joöall gu 9flo(^fort§ Ieibenfd)aftgtrun!enem S^Jeffen ^^ilipp

mirb, fonbern fc^afft aud) üor allen fingen ba^ naiüe unb

ftellentoeife brutale Slbenteuer ber „Unfeligen SJlitgift"

in eine raffinierte, oon fc^arf gegenfä^Iid)en Stimmungen
erfüllte ^anblung um, beren SSerlauf unb Gnbe ba^ bunüe

äBelträtfel im bun!eln (Sc^idfal bei einzelnen fpiegelt unb

peffimiftifc^ ausbeutet:

§ö^nt ©Ott, irer xi)n gerecf)t unb gnäbig nennt?

@t jd^erjt mit un^, er frf)erjt!

Unb frf)er5t ber §err, tva^ bleibt un§ Änecf)ten übrig,

9tl§ gut ben (Bd^ex^ ju finben unb ju Iod)en?

Sind) bie furd)tbare (Selbftred)tfertigung, bie ber &ta\

ßl^arolaii, nad)bem er in erbarmungilofer, tierifd)er 2But

fein SSeib in ben %ob getrieben f)at, mit ben 2Borten üerfuc^t:
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3cf) trieb fic nici^t,

„e§" trieb un§ — treibt un^! „©§" — 9^icf)t icf) — nid^t bu!

ftammt au§ ber gleid)en Duelle eine^ troftlofett Determinist

mu§. Der Di(f)ter aber, ber med)felnb mit ben £lualen

be§ ®ett)ifjen§ unb einer nad)ttt)anblerif(f)en ©rfenntni^

ber UnOeranttüortIid)!eit alle^ menfc^Iid)en %un^ ünb

Saffen§, mit bem pd^ften feelijd)en 3Iuffd)tDung unb bem
elementaren @efüt)I unöermeibli(f)er 5'liebrig!eit unb 9(rm*

felig!eit arbeitet, erhielt in biefem SSed)feI bie Iebf)afteften

©inbrüde, folange ber ßufdjauer unb ^örer ni(i)t jur

SSejinnung fommt, ba^ eö jid) eben um ein (5:piel mit ben

fur(i)tbarften Problemen, um einen (5d)ein be§ SebenB

l^anbelt, in bem bie unöereinbarften Dinge {)art aneinanber

gerüdt tt)erben unb in bem bie 8(i)IuBIofung

:

3liä)t§ tot xd)l aKir

SSarb'^ angetan — aud) ba§ nid^t — e^ gefc^af)!

alles SSDrangegangene gleid)fam aufgebt unb auelöfdit.

Die ^auptborauSfe^ung ber gongen ^anblung: ba^

gef)äffige ^eä)t ber ©laubiger auf bie Sei(f)e be§ öerftorbenen

©rafen ßf)aroIaig unb bie barauS ermac^fenbe 3:ragi!

ber bettlertjaften ^ilfälofigfeit be§ frommen (3o'^ne§ unb

feiner inneren, faft unäurect)nung§fä:^igen Überwältigung

bei bem mär(i)ent)aften Qilüd feiner ©rlöfung burd) Üloc^fort

unb Defiree, ift für un§ !eine ©d)idfaBhjir!Ii(i)!eit. ^mmer^
l^in bleibt fie ein ©tjmbol ber prteften Si^ot unb ma(i)t ba^

traumhafte SSertrauen, mit bem ber ®raf feinem SBeibe

gegenüberfte^t, möglirf), toie anberfeitS thtn bieg SSer^

trauen bie na(f)malige Ieibenfd)aftlid)e SSerftörung unb

tvilbe SSergtüeiflung be§ 9Jlanne§ einigerma|en red)tfertigt.

DaB jebod) in ber n}ot)Igefd)affenen Statur be§ jungen

©belmannS bie '^öd)ften menfd)Iict)en Xugenben: ba^ cr=

barmenbe 5DZitIeib unb bie Dan!bar!eit !einen Slaum 'f)aben,

ba% ber n3at)nfinnig SCSütenbe felbft ben SSitten be§ troftlofen

©reifet gegenüber t)art bleibt unb in armfeligfter Selbft^»

gerect)tigleit fid) nur erinnert, ba§ er bie 9leid)tümer, bie
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it)m ^efiree gugebrad)!, 'f)mter ftd) in bie ^ru^e getüorfen

I)at, ift fcfirüer gu glauben. ®te 2Saf)rt)ett be§ Seben§ unb

be§ ©efül^Ig unb bie äufpt^cnben ^orberungen ber tf)eatra*

nf(f)en %e<i)nit liegen t)ier tt)ie oft im ©treit. Überhaupt

fällt bie 'llnglei(i)t)eit peinlich auf, mit ber 35eer^§ofmann

bie pft)d)oIogij(i)e SSegrünbung bet)anbelt unb jum 93eifpiel

bie ^art()er5ig!eit be§ roten 3^ig, be§ iübifd)en S53ud)erer§,

ber nebenbei gejagt üiel öftUd^er §u ^aufe ju fein fd)eint

aB in Spanien, mit ber breiten (3rf)ilberung eineä

3tutobafe motiviert, bagegen bie urfprünglid)en, jule^t

alleg entfd)eibenben SSegie^ungen ^efiree^ 5U iijrem

SSetter ^"fjiHpp im ^un!el Iä|t. ^ie ©timmunggpoefie, bie

über ben (Sd)Iufe ber großen @erid)t§f§ene bes britten 3lfte§

unb felbft über ber traumt)aften SSerlorfunggf^ene in ber

Sßinternac^t be§ öierten 9l!teg liegt, ber ßJIanj be§ bilblidjen

unb eigenartigen Slu^btudfg, ber über bie lanbläufige fd^öne

(Bpxadje h3eitt)inau§ ergreift unb feffelt, bürfenüber bie ftarten

tlnit)af)rt)eiten ber ©rfinbung über bo§ ®oppeIfpieI mit

f)arter Üiealität unb traumhaftem Schein nid)t t)intt)eg='

täufd)en. 'Die '^inburd^gel^enbe '2)i§t)armonie, bie \\6) im
fünften 5l!te gur ©eelenfolter fteigert, ift nid)t Disharmonie

beg Seben§, fonbern D)i§!)armonie 5tt)if(i)en ben ixbex"

nommenen unb ben au§ eigenem burd) unb burd)

ungefunben ^Raffinement gefd)öpften SOfJotiüen. DaS
poetifd)e SSermögen be§ DidjterS !ann bie @egenfä^Ii(f)!eit

ber öftt)etif(i)en ^t)per!ultur unb SOZobep'^ilofop^ie unb be§

Drange^ nad) frifd)er SSelterfafjung unb übergeugenber

lebenSüoIIer ß{)ara!erifti! nid^t au§gleid)en unb giel^t gule^t

bie Treibhausluft, in ber ejotifd)e S3Iüten unb ©umpf*

Pflangen gebei^^en, einer öieneid)t rauheren aber reineren

2ltmofpf)äre oor.
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fönigl. (Sd)auj:pielf)aug. 1. Wäx^. ßwm erften SJJale.

S)a| bie erfte ^arftellung öon ^bfen§ „©efpenftern"

im £öntgl. (Sc^aufpiel^aufe genau ein SSierteIjat)r'^unbert

naä) ber SSeröffentIi(i)ung (1881) biefe§ ®rama§ einer

erbarmungglofen Slbrec^nung mit tt)eit §urü(!Iiegenben

Seben^Iügen erfolgt, t^at hjenigftenS ben einen SSorteil,

bafe ber ttjübefte ©treit über ©el^alt unb ßJeftalt ber l^erben,

nad) me^r aU einer 9flid)tung f)in mei[terf)aften bürgerlirfjen

Xragöbie längft ausgetobt ^at. Sßeber bie SSemunberer,

bie in bem SSilbe eine§ öertjängni^tiollen Sinäelfalle^

ein SBeltbilb üoll untüiberlegbarer 2Ba'^r()eit unb über*

mältigenber Über5eugung§!raft erblidten, nod) bie GJegner,

bie S'^fen ol^ne meitereg anf(i)ulbigten, mit ber btutigen

igronie, bie ^aftor 9Jlanber§ unb Xifci)Ier ©ngftranb ein*

anber gegenüberftellt, bie ©runbtagen aller fittli(i)en SBelt*

orbnung erfd)üttert §u "^aben, tonnten ha^ le^te SBort

in ber 33eurteilung be§ Sßerfe§ bef)alten. ©elbft njenn

fad)Ii(f)e ^riti! ben gangen Slufbau be§ ©nttiüllung^fd^au*

]pieU, in bem fci)ier ieber ©a^ einen 3^19 jc^tferer ©ci)ulb

unb no(f) fd)ix)ereren i^rrtum^ früt)erer ^at)xt gutage bringt,

aB ^riump'^ energif(i)er unb geftaltung^fräftiger :poetijd^er

%t<i)nil begeid^nen mu§, jo folgt barau§ nod^ nic^t, ba^

ber fern be§ ©d^aufpieB über jebe Stnfec^tung ^inau§ reine

^joetifd^e SBa^r^^eit einfd)Iöffe. 2Senn umgete'^rt ertüiefen

toäre, ba^ Sßorau^fe^ung unb SSertoenbung ber erblidien

93elaftung, ber 9'iad)tx)ir!ungen beö S9Iute§ in ber ©rfinbung

ber „öefpenfter" miffenfc^aftlid^ unl^altbar fei, menn bem
3ufammenbru(^ ia^rge'^ntelanger Xäuf(f)ung an einem

2:age jebe 3ßa^rf(i)einlicf)!eit unb tt)pif(i)e 93ebeutung ab*

gef^)rod)en mürbe, fo bliebe nod) immer bie furchtbare SBa^r*

t)eit in bem f5rauenf(i)idfal ber Helene 5llt)ing, bie entfefelitf)e

^alb^eit unb !lägli(i)e 9[Renfd£)enfur(i)t in ber ©eftalt be§

^45aftor2( äJianber^ übrig, ber t)eilige ^flid)t üon armfeliger
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Hberlieferung, jittli(i)en (Srnft üon gleifenerifd)er ^exQtjext

ntd^t unterjd)eiben fann, and) ntd)t unterjd)eiben mill,

hjo er e§ allenfalB !önnte. ^it bü[terer (£inbringli(i)feit

unb getüaltiger SSud^t legt fid^, tt)a§ nad) 5lb§ug aller

öu^cren unb inneren Unmöglid^teiten unb tenbengiöfen

©(i)ärfen in ber ^anblung ber „®efpenfter" übrig bleibt,

ouf (Sinnen unb (Seele jebeg Xeilnel^menben. '2)er ^i(i)ter

gtüingt unö, ob mir tüollen ober nid^t, einen S3IicE in 5tb*

grünbe §u tun, bie toeniger im ©emüt, al§ im t)er!ömmli(f)en

SSeieinanberleben liegen, ba§ !ein B^tfo^i^ßi^I^^ß^ U*-

Unfer Sledit, tion ber bi(f)terifrf)en Äunft im allgemeinen

anbere, befreienbere, er'^ebenbere Sßir!ungen gu forbern,

barf nid)t ba'^in au§gebe^nt n?erben, ber grüblerifd)en

^robIembid)tung unb ber grellen 33eleu(i)tung, in bie $^bfen

5Sorgänge unb Slonflüte gefenfd)aftli(i)en ^afein§ rüdt,

ba^ Sebengre(i)t ab§ufpred)en. "^er ®id)ter f(i)IieBt auf

feine @efat)r bie Singen t)or ben milberen 3D'iöglid)!eiten

be§ Seben§ unb richtet bie Pfeile feinet ^ol)ne§ unb feiner

SSerad)tung gegen ©d)iclfale unb menf(i)li(^e ©(f)ft)ä(i)en,

bie SJlitleib unb ^elfenbe ^anb bebürfen. '3)ie 9Jiad)t feiner

e:^ara!teriftif unb feiner Äunft ber S3elebung eine§ ganj

einfallen SSorgangg burd) bie SSertnüpfung be^felben mit

elementaren Seibenfd)aften, tieferen feelif(i)en ©rlebniffen

unb leiböollen @r!enntniffen, tüir!t jebod) gerabe in ben

„öefpenftern" mit ungebrodjener ©tär!e.

^6) nel)me an, ba% e§ nid)t nötig ift, bie ^anblung ber

„(SJefpenfter" ju ergä^len unb eine ®e!ompofition ber tion

fünf ©eftalten getragenen ^ävL§lid)en 2^ragöbie ju üer*

fudjen. ®er tl)eatralif(f)e ©inbrud beru'^t gumeift auf ber

allmä'^lid)en Söfung ber füllen, bie nic^t nur für ben 3"*

fd)auer, fonbern aud) für bie l)anbelnben ^erfonen felbft

um bie gurüdliegenbe SSorgefd)id)te be§ Xage§ liegen, an

bem „Äammerl^err 9llöing§ Slft)!" eingett)eil)t toerben foll.

^ie SSerroanblung nottoenbiger ©rgä^lungen unb SSerid^te

in leibenfd)aftlid^e§ ÖJefpräd) unb Ijergipreffenbe Erinnerung



^cnrif ^bjen: ©ejpenftet. 4.4.I

tft mit großer Energie bur(i)gefü{)rt. ®ie Äonfequen§en,

bie ftrf) für Helene 3llöing an^ il^ter erften unb entfdjeibenben

Süge, au§ ber refignierten Unterorbnung unter eine ^flid)t,

an bie fie felbft nid)t glaubt, ergeben l^aben, ^at fie mit

entfd)Ioffener 8eele in ein Srugfpiel öermanbelt, ba§ ber

äBelt, bei bem eigenen So:^n unb ben näc^ften Umgebungen

angefangen, bie troftlofe 2Ba'f)rt)eit öer'^üllen foll. 2Sie nun,

of)ne ba^ gerabe 5lu§ercrbentlid)e§ gef(f)iet)t, tarte um Äarte

gegen fie fd)Iägt unb ba§> 9intägli(i)e fid) in ein Unget)eureg

tüanbelt, mu^ fie ebenfomo^I an bem eigenen bi§ ^exi^et

geretteten ©elbftgefü^I aB an allen ©efe^en üergtoeifeln

unb ift öerloren, ob fie bie le^te 93itte be§ im i^^^^fi^^ ^er^

fin!enben O^malb erfüllt ober ni(i)t. ^er bittere, bumpfe

9?arf)gefd)macE tritt ein, al§ bie atemlofe Spannung ber erften

Slfte gelöft mirb, unb jeber SSerfucf), it)n megguleugnen,

mirb gur fop^iiftifd^en SSerbrel^ung ber eigentUdien 9lbfi(f)t

be§ norrt)egif(^en SJleifter^.

^eintid^ 2eo))oIb SSSognet: ®ie ftinbetinötbctitt.

^lefibenjt^eater. 11. Wläx^. 3ii^ erften 3)lale.

^Sorftellung für bie ®re^bner Siterarifd)e ©efellfdiaft.

9(uf (SJrunb ber SJlitteilungen in @oett)e§ unfterblid^er

©elbftbiograp^ie ift ber frü'^ au^ bem Seben gefd)iebene

^einri(i) Seopolb SBagner ber ©ruppe talentüoller ®ra*

matiler ber Sturm* unb ^rangperiobe unferer Siteratur

angegliebert unb auf ®runb feiner be()eräten SSirüid)*

Ieitgfrf)ilberungen aU SSorläufer unb 33a^nbre(f)er be^

SfiaturaliömuS gefeiert n?orben. 3^if(^en bie (s;t)arafterifti!

öon Senj unb Jünger fd)altet @oett)e im öiergetjnten S3udf)e

t)on „2)i(i)tung unb SBat)rt)eit" bie Sä^e ein: „SSorüber*

Qet)enb tüill id) nur ber fjolge roegen nod) eineS guten
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^efellen gebcnfcn, bcr, obgleich) üon feinen au|erorbentItrf)en

ÖJaben, bod) aud) mit gä^Ite. @r t)ieB SBagner, erft ein @Iieb

ber ©trafeburger, bann ber ^rantfurter ©efelljd^aft; ni6)i

o^^ne ©eift, Talent nnb Unterridit. @r geigte fid^ al§ ein

©trebenber, unb fo war er njilüommen. 5lud) "f)ielt ex

treuIidE) an mir, unb meil i6) au§ allem, rt)a§ id) öor f)atte,

fein ©e^eimniS ma(f)te, fo erjä^tte id^ ifim mie anberen

meine 5tbfi(^t mit „f^-auft", befonber§ bie fataftro^j^e öon

@retrf)en. @r fafete ba^ ©ujet auf unb benu^te e§ für ein

2:rauerfpiel, „®ie tinbermörberin". (£§ tuar ba^ erftemal,

ha^ mir jemanb ettt)a§ üon meinen SSorfä^en n)egfd)nap:pte;

e§ öerbro^ mid), o^ne baB W^ i^m nad)getragen l^ätte. i^d)

^abe bergleid^en (55eban!enraub unb SSormegna^men nad)f)er

no(^ oft genug erlebt unb f)atte mid), bei meinem 3<iubern

unb S3efd)tt)ä^en fo mand)e§ SSorgefe^ten unb (Singebilbeten,

nid)t mit 9?ec^t §u befd)it)eren."

SJlan mufe ätoeifeln, ob ber '2)id)ter be§ „f^auft", aB
er be§ SSorgang^ gebeerte, nod) eine lebenbige Erinnerung

an 333agner§ S^rauerfpiel !)atte, fonft müfete igm beigefallen

fein, bafe ber ©ebanfenraub an feiner ^auftbid)tung bem
Kollegen in ber f^rtanffurter 5lbt)ofatur unb in ?lpoII nid)t

t)iel me^r §u gute gefommen war, aB bem maderen Ofen^

tö:pfer ber Sonflum^en, ben er au§ ber SBerfftatt eine§

großen S3ilbl^auer§ baoonträgt. ®a§ begrenzte SSerbienft

ber „Äinbermörberin" §. S. SSagner§ liegt in gan§ anberer

9flid)tung aB in ber Söegfdinappung be§ @oet^efd)en

@retd)enmotio§, oon beffen feelifd)er Xiefe, poetifc^em

SSoIIge'^alt unb erfd)ütternber Tla6)t ber a5ortt)egne^mer

tro^ feinet SSerfef)r§ mit ÖJoet^e feine 5lf)nung l^atte.

§einri(j^ Seo:poIb SBagner gef)örte gu ben ©trebenben,

bie fd)Iid)te unb berbe ©enrebilber, bie fie unmittelbaren

Seben^einbrüden entnel^men, ni(^t bid)terifd) ^u befeelen,

fonbern burd) bie ^enbeng aufgupl^en trad)ten. '2)ie ^enbenj

aber ift feine anbere, al§ bie, bon ber ®oet^e gleidifalB

im SBerfe „3lu§ meinem Seben" ironifd) berid)tet. „SSon
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biefer 3^it ^^ tvai^Ue man bie t^eatraltf(f)eti S3öfett)t(i)ter

immer au§ ben '^öl^eren ©täuben; boc^ mufete bie ^erfon

Äammerjun!er ober tüenigftenS @ei)eimje!retär fein, um ficf)

einer foId)en 9lu§äei(i)uung U)ürbig gu macfien. S^ ben aller*

gottlofefteu ©(^aubilbern aber er!or man bie oberften

6;^argen unb ©teilen be§ ^of=* unb Biöüetatö im 3lbre^*

falenber, in tveläjex öorne'^men @efenf(i)aft benn bod) nod^

bie ^wftiiiö^iß" ^^^ SSöfetüic^ter ber erften iS^f^o^S ii}xen

^lafe fanben."

^n biefem ©inne barf man ben SSerfajfer ber 2:rauer=*

fpiele „^ie 3fleue nad) ber %at" unb „^ie tinbermörberin"

ebenfomo^I aB einen ©eifte^genoffen ©ro^mann^ unb

Subtüig ^^ilipp ^a^n^, benn aB einen foI(f)en Sengend imb

Älingerg he^eiä^mn, in biejem ©inne ift er un§tt)eifel^aft

einer ber SSorläufer be§ j;ugenblicf)en ©d)iller, mie 5(uguft

2BiIf)eIm ^fflanb§, in biefem ©inne läuft eine SSenenlinie

öermanbter ^enben§ öon ^einric^ £eopoIb SSagner biö

§u ©ubermann unb ^an§ 'äbam S3et)erlein. Unb bie ^^ragü,

bie auf ben ©egenfä^en bünfelüoller unb genuBfü(i)tiger

t)orne^mer ©rf)Ied)tig!eit imb !Ieinbürgerli(i)er SSraö^eit, auf

ben äBirfungen be§ feinbfeligen ©eIbftgefüt)B fd)roff

gefdE)iebener ©täube unb Seben§!reife berut)t, !ef)rt un*

abläffig toieber. gür bie tenbengiöfe Seben§f(i)ilberung unb

für bie @mpfängli(i)feit, bie öon (55ef(i)Ied)t gu @efrf)Iec£)t

fid) an biefer ©d)ilberung erbaut, ift ^ehhtl^ gro^e§ SSort

t)on ber 3f?otn)enbig!eit, ba§ bürgerli(f)e 3^rauerfpiel au§

feinen inneren, i^xn allein eigenen Elementen, au§ ber

fci)redlici^en ©ebunben^eit be§ Seben§ in ber ©infeitigfeit

f)erau§gubilben, noc^ immer nict)t gefprod)en. Ober öiet»

me^r bie ßebengbarfteller ber begei(i)neten 5trt famt i:^rem

^ublihim glauben nad) mie üor, jene eigenften Elemente

im „SiJiangel an @elb bei Überfluß an junger unb im

Bufammenfto^ be^ britten ©tanbeS (gu bem feitbem ber

öierte t)inäuge!ommen ift) mit bem gtoeiten unb erften in

Siebegaffären" gu er!ennen. SSergegeniüärtigt man fid^ bie§,
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fo liegt ein !uIturl^iftorif(f)e§ ^ntereffe an bem ©runbton,

tüie an getüijfen ©ingel^eiten ber SBer!e ^einrid) Seopolb

SBagnerg aud) ber ©egentüart nat)e. Silimmt man t)in5U,

ba§ ber Xenbengbramatifer ber ©turm^ unb 2)rang5eit bie

SBir!ungen be§ ®iale!t§ §u benen feiner ^anblung unb

©eftalten {)in§ugemif(i)t f)at, ba| bie (Sd)icEfaIe tenbengiöfer

©enfationSftüde öon l^eute : Ieibenf(f)aftlid^e ^rotefte ber ent*

rüfteten ^onettität, unb ^oligeiüerbote ber tl^eatralifd)en 9Sor=

fü^rung feinet ^rauerfpieB aud) i{)m ni(f)t erfpart lüurben,

jo bebarf eö gar ni(f)t einmal ber S3erufung auf ©oetl^e

unb ©(^iller, um bie geftrige Darbietung ber 3Sagnerfd)en

„£inbermörberin" an bie SJiitglieber ber „Siterarifdjen

QJefellfdiaft" bollauf gu redjtfertigen. Db gur S^^^"
tierfe^ung in bie 5ltmofp:^äre ber großen @ärung§epo(^e im

legten Drittel be^ 18. ^at)xf)unbexi^ nid^t bie ^afjl eineö

Drama§ öon Senj ober Finger nod^ intcreffanter getoefen

märe, !ann man ba^iingeftellt fein laffen. Die 3wfd)auer

fül^Iten fid) lebenbig angeregt unb gefeffelt, i'^rer etlid^e

fogar öon ber SSerit)anbtfd)aft ber „^inbermörberin" mit

©d)iller§ „Äabale unb Siebe" überrafd)t. SEflii SSerlaub,

meine Damen unb meine Ferren Äritüer ! GJetüi^ fterft in

bem SRe^ger ^umbred)t ein Äeim §um (Stabtmufüu^

SJliller unb im Seutnant ö. (SJroning^ed aud) ein Äeim §um
fjerbinanb ö. äBalter. Slllein e§ gibt ein Ding, ba§ man
@nth3idlung§fäl^ig!eit unb ein anbereö, ba^ man ©röfeen^

unterfd)ieb nennt. Der Sötüe getjört o'^ne x^taqe aud) gur

gamilie ber Äa^e. ^ux bleibf§ ein Unterfdjieb, ob ber

Sört)e nad^ ber 3tntiIope ober ^inj, ber ^auäfater, nad) einer

9Jlau§ fpringt!

^einrid) Seopolb SSagner ift frül^ (1779) geftorben. 3"
bem gleid)en ^af}xe 1778, ba fein S^Ge^^Ö^fö^i^te @oet^e

ben entfd)iebenen 9lbfd)Iu§ mit bem ©türm unb Drang

burd) bie 9^ieberfd)rift ber erften S3üd)er be§ „2öil()elm

SReifter" begann, mül^te er fid) ab bux6) eine öerft)äfferte

Mlberung ber Äinbermörberin mit glüdlid)em 5(u§gang
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„@t)d)en §UTnbred)t ober i^^r SJlütter merlt'g Surf) !" fein

:3ugenbtt)er! fo §u geftalten, ba^ e§ „aud) in unjeren belifaten

tugenblallenben 3^it^i^ öuf unferer jogenannten gereinigten

95üf)ne mit ©l^ren erf(f)einen bürfe". ®ie SSü'^ne mar bie

©et)Ierjd)e gn ^ranffurt a. ^JJl., bie im «September 1778

ba§ nunmet)rige ©cE)aufpieI auffü'^rte. ^n bemjelben

5!Kär§ 1779, mo ber B^i^ßW^^^^ßifeiöiä^i^ge §u f^ran!furt

bie Slugen \ci)lo% fd^uf ÖJoet^e in ber ©tille feinet

SBeimarifc^en ®arten()auje§ tüie anf ben unru^üollen

5at)rten gur 9^e!rutenau^()ebung im 3Beimarifci)en Sanbe

an feiner „^p^igenie"!

Q^txf^att Hauptmann: %tt aStber^ielj.

Äönigl. 'S(f)aufpiel^au§. 15. SJlärg. ßnm erften Tläle.

®ie ©infügimg ber beften Äomöbie ©eri^art ^aupi»

mann§ in ben (Spielplan beö ^önigl. S(i)anfpiel'^aufeg, be§

2ßer!e§, ha^ aB (f)ara!teriftif(^e ©pi^e naturaliftifd)er ^unft,

aU tt)pifc^e ^robe ber geiftigen ©igenart, be§ SSerbienfteö

unb ber 9}längel einer gangen Iiterarif(i)en ©(i)ule, möglicf)er*

weife allein übrig bleiben tt)irb, ift ein e^renöolle^ Beug*

ni§ für bie 3flegfam!eit unb bie Umfielt ber Seitung

biefe'r 93üt)ne, ift t)orau§fid)tIirf) aud) ein ÖJetüinn für bie

reö)t bünne Stei'^e ber Suftfpiele tjon ftär!erem Seben^*

geaalt, ©ine S'Jeuigteit im eigentüd^en Sinne ift fie ni(f)t,

benn „'3)er S3iberpelj" t)at feine 2Sir!ung§fä^ig!eit auf ben

33rettern beö Sflefibengt^eater^ fd^on üor ^a^ren ertüiefen

unb ift tüo^l !einem fremb geblieben, ber an ber neueren

(gntroidlung ber beutf(i)en bramatif(i)en Siteratur überhaupt

Slnteil genommen ()at. ^a| bie „^ieb^!omöbie" nid^t öon

öorn^erein tjoff^eaterfä^ig befunben roorben ift, !)at brei

Ieid)t er!ennbare Urfad)en. 9Jad) unten t)in: bie rürffidf)töIofc

Sd)ilberung t)abfüdf)tiger SSer!omment)eit unb einer 2tn-
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f(f)auung, bte ni(f)t ba§ Softer, fonbern nur feine fyolgen

fd^eut; nad) oben lf)in: bie breifte SSiebergabe eineö beamt-
It(f)en Strebertum^ unb eine§ bornierten üöllig unfäf)igen

^ün!el6 in ber ^erfon be§ 9lmt§öorftet)er§ S33e!)rf)ai)n,

eine äSiebergabe, bie fjart on bie tarüatur ftreift unb bod|

ööllig ed^t ift; nadj ber (Seite überlieferter f^orberungen an
%xama, gef(f)Ioffene unb gefteigerte ^anblung unb eine^

9lbf(f)Iuffe§ ^in: bie £ompofition§Iofig!eit ber leben^öollen

©enrebilber be§ „SSiberpelgeö", bie gerabegu mit aller

^er!ömmli(^!eit be§ Xf)eater§ unb eineö tüirffamen t:f)eatra*

Iif(i)en 5lufbau§ bri(i)t.

;3ebe§moI, tüenn bie ÜbermQd)t einer f)er!ömmlict)en

2;e(f)ni! unerträglid) unb mit :^ö:^eren ^J^eden unöereinbar

erfc^eint, mirb ein Slnlauf §ur S3efreiung genommen
unb in biefem 5tnlauf gelegentlid) auä) ba§> überrannt,

mag !einegtx)eg§ bIo§ Überlieferung unb erftarrte 9^aä)*

ol^mung, fonbern elementare SSoraugfe^ung, au§ ber 9'Jatur

ber !ünftlerif(^en Stufgabe felbft ertüad)fenbe S3ebingung ift.

©in ©tüd Seben ift nod) !eine§tüeg§ ein ®rama, obf(i)on

jebeg ^rama ein ©tüd Seben einfc^Iiefeen foll. ^m „S5iber*

:pelj" ftetft aber, tro^ beg 9JlangeB an ^anblung, an eigent='

Ii(i)er Steigerung, nad) ber ©eite ber e:^ara!terifti! :^in ein

bebeutenber bramatifrfier GJegenfa^. ^er ^ernpun!t be§

SSorgangS unb ber (5;:^ara!terf(i)ilberung ift bie @efd)i(flid)!eit

ber Sügenfunft, mit ber bie SSafd)frau SBoIff it)re eigene

oeref)rIid)e ^^amilie unb bie üeine äBelt um fid) f)er, ben

tt)o^Irt)eifen §errn 5lmtgüorftet)er ö. ^et)xt)an an ber S^^i^e,

bet)errfd)t, betrügt unb na^\ixt}xt ^n ber ©eftalt biefer

SSerbred)erin f(^Iefifd)er Slbftammung, aber mit 33erliner

„SSilbung" unb S3erliner ©elbftgefüt)!, :^at ber ®id)ter

bie @int)eit für bie au§einanber!Iaffenben, fe^r ergö^Iid)en

©enrebilber feiner ^omöbie gefunben. ^t}x, bie jeber*

mann nad) bem SiJlunbe rebet, in jebermannö SSertrauen

ftet)t unb iebermann§ 35ertrauen mipraud)t, nid)t bie

leifefte Biegung fittlid)en @efüt)I§, aber ba§> SSebürfniö
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hex ©elbftBelügung unb ben 9flefpe!t öor bem Sdjetn be§

Slnftanbg he^ii^t, \t)x ift eö üoIKommener ©ruft bamit, ba^

fie mit berfelben ^anb, bie eben ba§ &e\b füt ben geftol^Ienen

93iberpel§ gegä^It f}at, i^rer nafen)etfen Xodjter eine Df)r«=

feige üerabrei(f)t unb xt)x guxuft: „2Bir fein !eene ©iebe.

Seme bu mir ja beine S5ibelfprid)e. ^(i) !omme na(i)f)er

un iber^eere hiä)\" 9^ic^t§ begeidinenber, al§ bafe fie, bie

(Sd^Iaue, mit allen SSaffern @ett)af(ä)ene, bie ^ra'^Ifuc£)t

nic^t übertuinben fann, fo ba^ mxllid) bie äu^erfte

Äuräfi(f)tig!eit if)xex 5!)litmenfcf)en bagu get)ört, auii)

nid)t einmal einen SS^erba(i)t gegen bie SS ortrefflici^e

§u faffen. '^ie ©erarb ^ort)f(i)e ^eutli(i)feit unb 2:reue

ber Äleinmalerei ftellt in eingelnen Steilen ber 'SDiebg*

fomöbie bie 2^otaIlt)ir!ung ber fatirif(f)en ^omi! beina'^e

in f^rage, unb bennodE) feffelt bie ©ntföicflung be§ §aupt*

(i)axattex§> bi§ gum (2d)Iufe. ^xau SSoIff bepit ba^

le^te äßort unb üertritt bie gemeine SBeltgeriebenl^eit,

bie feit bem alten „9leine!e f^ud)^" feine anbere geroorben

ift, mitten in ber anfprud)§bollen mobernen SBelt. '2)a§

f(f)IieBli(i)e f^ragegeic^en, mit bem „®er SSiberpelg" bie

3nf(f)auerfct)aft entläßt, mag fidE) jeber naci^ feinem 6inn

mit einem @pri(i)it)ort5itat beanttoorten: „®er Ärug get)t

fo lange gu SSaffer big er bri(i)t !" ober aud) „®ummt)eit ift

eine ©otte^gabe, e0 ift fd)änblic^ fie gu miprauc^en."

Cöcar «Silbe: etnft, ^eutfd) üon ^rang 33Iei.

Äönigt (Sd)aufpielt)au§. 26. STpril. Bum erften male.

%\e @rftauffüt)rung ber öon g-ranj S3Iei auö bem
@nglif(f)en überfefeten, Oon Ä. 3eiB für bie t)iefige S3ül)nc

eingerid)teten breiaftigen Äomöbie, bie ber SSerfaffer mit

ber 5tuffct)rift ;,eine tribiale Äomöbie für feriöfe Seute"

auggeftattet Ijat, ergab einen t)ö(i)ft angeregten unb unter*
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^alienben 5lbenb. „^riöial" ift tiefet „@rnft" nur in SSejug

auf bie ©rfinbung, in ber abfid)tlid^ bie ganjc ^latt^eit

eine§ geroiffen gefellfcijaftlid^en Sreiben^, be§ alltäglidicn

^lirt^ unb ber ^ertömmlid^en ^eirat in ben SSorbergrunb

gerüdt, aber mit geifttjoller i^ronie, mit fatirifd)er ©(^ärfe,

mit lebenbigem äBi^, mit ben?eglid)er 9lnmut beleuchtet unb

belebt roirb. „(Seriö§" ift rt)o!^I niemanb geblieben; bie eigen*

artige SSerbinbung einer burd)aug f(f)rt)anf^aften ^anblung

unb eine§ bli^enben, f)öd)ft c^ara!teriftif(f)en ^iaIog§, eine§

tollen (Spielet unb einer feinen Äriti! be§ englifd)en G^antS

unb ber öermeinten 9iefpeftabilität, bie namentlid) bie beiben

erften 5l!te au§5ei(i)net (ber allgugebe^^nte ätoeite 5l!t rtjürbe

burd) türgung nocf) getüinnen), entfeffeite ba^ frö:^Iic£)fte

Sa(f)en unb l^ielt boä) bie 3iifä)öuer in geiftiger Spannung.

^m britten 3l!t, ber t)inter ber tiorgüglidien ©ingelbelebung

feiner beiben SSorgänger ettüa^ gurüdbleibt, meil ber SSer*

faffer nur norf) ein fru(f)tbare§ 5Ölotit) feiner ©rfinbung im
SSermögen t}at, !ommen bie übli(i)en brei SSerlobungen

§uftanbe. '2)ie ^anblung be§ (Stüde^ ift !aum ergätilbar.

93ei einer ®efom:pofition tüürben immer nur bie Slriöiali*

täten ber SSertoidlung, bie t)erbraud)ten 8cf)eräe ^utage

tommen, bie glängenbe ©atire unb ba^ bli^enbe Qehen im
ßJangen, ber fReiditum ber guten ©infdlle nid^t hjieber^

gegeben merben !önnen. 5tuf bie SSorau^fe^ung, ba^

Wx. äöort^ing unb 3Jlr. 9)Zoncrieff, um fo oft aB möglid)

bem Bii^öng if)rer gefenfd)aftlid)en Sage entrinnen au

!önnen, fid) eine beftänbig n)ieber!e^renbe ^flicf)t: ber eine

einen angeblich) Iei(f)tfertigen SSruber ßrnft, ber anbere einen

tob!ran!en ^^reunb, erfunben :^aben, t)ätten bie Ferren

t). SOflofer unb ti. (3d)önt:^an mol^I aud) fommen !önnen;

ber ^öf)epun!t im ^toeiten 9l!t, rt)o Wx. 3öortt)ing in Trauer

um ben angeblid) in ^ari§ berftorbenen <Sct)IingeI bon

93ruber auf feinem Sanbgute anlangt unb {)ier ben S^oten

in ber ^erfon feine§ |^reunbe§ äJloncrieff auferftanben

finbet, ber fidt) im ©f)ara!ter be§ Iei(i)tfinnigen ©ruft im
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Öaufe eingefü'^rt unb bereite im ^erjen ber lieben^tüürbigen

Geeilt) feftgefe^t {)at, tüürbe allenfang and) in einem bentfc^en

©(f)tt)an! jubeInben SSeifall ertüeden. ®ie tolle SSertüed^fe*

lung, bnrc^ bie ber ©eneralSfotjn ©rnft gnm familienlofen

ginbling SoI)n SBortt)ing geworben ift — '*fflx^ ^ri^m I)at

ba§ 9Jlanuf!ript i^re§ breibänbigen 9ftoman§ in ben finber*

tüagen, ba§ S3abt) bafür in eine alte 9fleifetaf(i)e gelegt nnb

im @üterf(i)uppen ber SSütoria * (Station beponiert —

,

erinnert Ieb()aft an ben alten 2Bi^ öom betrnnfenen forp§*
ftubenten, ber jeine Kleiber forgfältig in^ S3ett legt nnb jicf)

felbft über ben @tn^I {)ängt. Slber bie Sßeije, mit ber ba^

dih§ betianbelt, ber Xon, in bem e§ gn ööllig neuer 3Sir!ung

erhoben ift, bie ^eitere, Ii(i)te Äariüernng öon 5!Jlenf(f)en,

bie nid^t &e\ixt)h, fonbern nur Saunen, nid)t ^flitfjten,

fonbern nur 9?eben§arten öon ^flid)t l^aben, ba^ Seben

gu einem ©port, einem ©piel mad)en, bie Pfeile, bie nad^

allen Seiten l)in au§ bem ©epiauber ber ©gene ^^erüor*

f(i)ieBen, öerbienen üolle 2(ner!ennung, erf)eben bie „triöiale"

§u einer jmar faprigiöfen, aber bod) k^x fefjelnben ^omöbie.

^tntit S^fen: ^ie «öitbcnte.

®eutf(f) üon ei^riftian 5!Korgen[tern.

^önigl. ©d)auipiel^au§. 10. mal 3um erften 3KaIe.

3fn ber 3flei{)e ber ^roblembramen ^enri! Qjbfenö,

beren enger, ^ergpreffenber 9?eali§mu§ eine ft}mbolifd^e

$erfpe!tiöe auf SSelt, ßeit unb allgemeine^ 9JJenf(i)en*

fc^idfal eröffnet, ift „®ie SSübente" baö erfte, mit bem
ber norh)egijd)e ^irf)ter bie fd)ärffte ©cf)neibe feiner

^Ironie unb 5!Jienfd)enöera(i)tung gegen bie S3e!enner feiner

eigenen „ibealen ^orberung", feinet SQ3al^r^eit§et)angeIium3

unb alfo gleid^fam gegen fid^ felbft fe^rt. ''Mä)bexn er eine

®tctn, ÜMreSbncr iBi^aü\plilUHH. 29
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lange ^o\Qe tion ©eftaltcn üorgefü'^tt Ifai, bte an ber 2eBen§-

lüge gu ©runbe ge'^en, unb bte ungemifd)te, unbebingte

3öat)r^eit, ol^ne jeben S^\(^^ öon ignujion, SRitleib, ^ulbung
al§ ba§ Sin^eilmittel '^ingeftellt t)ai, treibt e§ i^n, bie Äe^r-

[eite ber ^JlebaUIe gu geigen. ®ie „ibeale ^orberung" auf

gang gen)ö^nlici)e 9Kenfd)en!tnber angemanbt, — unb

Sbfen läfet un§ nid)t in BttJeifel, ba% bie ^et)rgat)I ber 5tntag§*

menf(i)en bem f(i)rt)äd)Iid)en, felbftifd)en, p^rajenbrefc^enben

unb fid) an feiner eigenen SSortreffIid)feit meffenben ^^oto*

grapsen ^jalmar e!bal glei(f)t — nod) bagu öon einem

befangenen, itjeltfremben ^ropf unb Xoren, einem üer*

biffenen 9(?ed)tf(f)affen^eitgfanati!er tüie ß^regerö SBerIc

plump in§ 5tntaggleben gefd)Ieubert, fann nur gerftörenb

unb töblicf) roirfen. ^a§ bürftige ^äu§Ii(f)e S3e^agen unb

ben ftumpffinnigen ^rieben, in bem ®!bal unb fein 2Beib

ba^inleben, ben!t ber Sßa^r^eit^apoftel auf eine neue reine

©runblage gu ftellen unb treibt mit feiner Opferforberung

ba§ eingige liebenswerte, n)armf)ergige Einb, bie fleinc

^ebmig, gum ©elbftmorb. 9Jlit feinem l^arten unb fd)Iauen

SSater tüill er erbarmungslos abred)nen unb fd)afft it)m

in ber ^eirat mit ^rau ©örbt) ein neueS (3\üä, baB ber

9llte beftenS auStoften mirb. ^err ©regerS SBerle läfet bie

rü^renbe üeine ^ebtpig im ©rabe, feinen betüunberten

^jalmar (£!bal, in bem er ba§ ©r^abene freima(f)en tpolltc,

mit ber ^räne beS ©(f)mergeS im 5Iuge unb einem neuen

^eflamationSt^e-ma „öon bem £inbe, baS feinem SSater»»

tiergen gu frü^ entriffen ttjorben ift" im 9Jiunbe bei Kaffee,

33utterbrot unb ^öfelfleifd) l^inter fid) unb ge'f)t ^in, um feine

33eftimmung gu erfüllen unb ber breigef)nte bei 3:ifrf) gu fein.

^aS ^ei^t, rtjenn er ben red)ten 5lugenblid finbet, bieS nicf)t

lebenSttjerte Seben gu öerlaffen; ber teilne'^menbe 3"f(^""^^

barf aud) ben!en, ba^ ©regerS n)eitert)in armen Seuten

baS |)auS einlaufen wirb mit ber ibealen ^orberung.

9J?it untüiberfte'^Iid^er 2Su(f)t, mit büfterem ©ruft legt

fi(f) ba^ (Stücf SebenSft)a^rf)eit, ba^ in ber „SBilbente"
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enthalten ift unb in hex 5IKeiftercf)ara!teriftt! be§ ^jalmar

©!bal gipfelt, auf unfere ©eele. ®er p^antaftifd^e Xeil ber

^anblung, mit bem Dberboben, ber in ber ©inbilbung beö

gefd)eiterten alten @!bal, ^jalmarö unb §ebtt)ig§ balb bie

freie ^errlid)!eit be§ 2BaIbe§ unb balb ben 9}leere§grunb

barftellt, mit ber flügenat)men SSilbente, bie §um ©innbilb

ber gebrect)Iicf)en ^llufion bient, fd)IieBt nirfjt nur öiel er*

grübelte Äonftruttion, fonbern auö) ein beben!Ii(i)e§, fe{)r

ftar!e§ Clement tenbengiöfer Unnja^r^eit ein. i^ebe^ ftärfere

unb frifc£)ere SebenSgefü^I fträubt fid) untüillÜirlicf) gegen

bie eföige S^iad^t be§ Seben§, öon ber ^jalmar beflamicrt,

h)ät)renb i^^m im (SJrunbe !annibaUjd) tvo^ ift. ^i(f)t§*

beftoroeniger tüirft ba^ @an§e tt)ie bie Überfülle feiner

S3eobad)tung unb (^ara!teriftif(i)er ©ingelgüge einbringlid^,

5n)ingenb, tüenn aud) nirgenb erquidlid) ober befreienb.

Äönigl. @d)aufpiel^au§. 18. September. 9?eu einftubiert.

3u ©{)ren be§ l^unbertften @eburt§tage§ öon |)einri(i)

ßaube roar beffen feinergeit erfoIgreid)fte Sragöbie „@raf

ßffej*' neu einftubiert Sorben. ®ie ^oppeIeigenf(i)aft

be§ jungbeutfci^en Sd^riftfteller^ al§ SSerfaffer t^eatralifd)

tüirffamer Dramen unb al§ einflu§rei(f)er S3üt)nenleiter

tjai fein (5Jebäd)tniö bei ^arftellern unb 2:^eaterbefu(i)ern

beffer ert)alten, alä man nad) bem inneren @ef)alt feiner

©ebilbe annehmen müfete, unb erflärt bie ttjieber^olten

einlaufe, ein unb ba^ anbere feiner SBerfe im Spielplan

unferer S(i)aufpielt)äufer gu ert}alten ober aufgufrif(f)en. SSiel"

leidet lx)ären „®ie ^arl§fd)üler" für biefen S^ed am geeig*

netften. Sie enthalten fo oiel perfönlid^e^, ec^t Saubefd)e^

©lement, aB ber pra!tifd)e SSerfaffer übert)aupt gu entfalten

unb einäufefeen tjatte. 3tber freilief) ift in5n)ifd)en bie 3a(|I

29*
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berer, bte ben jugenblidien (Schiller nidit im jungbeutfd^*

t]^eatralif(i)en Slufpu^ jef)en mögen, mächtig gert)a(f)fen,

unb bie abenteuerlid)en gelben, bte Saube für Präger

„ftarfer ©tüde" {)ielt (5[RonaIbeö(f)i, ©truenfee, SJlontrofe

unb ©jfej) I)aben ba^ für fid), bafe bie tüenigften eitvas

ffieä)te§> öon if)nen rüiffen unb bafe fie feinem am ^erjen

liegen, ^er „ßffej" i)ai tior ben anberen 3lbenteurer==

tragöbien nod^ öoraug, ba^ i^m ältere SSearbeitungen be§

gleid)en (Stoffel ju ©runbe liegen unb ba^ Saube bie Sßinfe,

bie Seffing in ber ^amburgifd)en Dramaturgie mit ber

au^fül^rlid^en 3(nalt)fe ber altenglif(i)en ©ffej^Sragöbie tion

^o^n 'idanU üerlnüpft, ni(i)t tiöllig unbenu^t gelaffen ^at.

Der eigentli(i)e tragif(i)e Äonflüt in ber (5Jefcf)i(i)te be^

älobert @ffej : ba^ ber jugenblid)e, unreife Sorb bie Königin

(glifabet!) einmal mirüid) geliebt I)at, auf ber unfidieren

Seiter iljrer GJunft gum ^alb^errfdjer emporgeftiegen ift,

ba^ bann, gegenüber ber alternben, befpotifcf) ^ulbigung,

Eingebung, ja Seibenfdiaft forbernben Königin, fein

gan§e§ Seben jur Süge wirb unb barum ber gemaltfamen

Äataftro:p{)e gutreibt, ift bei ben älteren SSearbeitern mie

bei Saube nur angebeutet, nur geftreift. Der ganje S23ud^§

be§ Saubefdien ©ffejc ift n^ursellog, bie 9Jlotit)ierung flact)

unb äu^erlid), unb felbft bie großen padenben ©jenen am
(Sd^Iuffe be§ britten unb öierten 9l!te§ finb öielmet|r

t:^eatralif(f)e, al§ tt)at)rf)aftige bramatifd^e ©ffefte. Da e§

aber jum eigenften SBefen ber ^robu!tion n)ie ber t^ea*

tralifc^en 9lnfd)auung be§ etjemaligen 33urgtf)eaterbire!torg

geprte, ba^ Dramatif(i)e unb 2:f)eatralifcf)e ni(i)t unter='

fd)eiben gu mollen, öienei(i)t aud) nirf)t unterfd)eiben ju

!önnen, unb ba Saube mit 8id)er^eit barauf jä^Ien burfte,

ba§ ein größter %txi be§ S3ü^nenpubli!um§ biefer Unter*

fd^eibung gleid)fan§ unfähig fei, fo ^aben bie (£ffe!tfituationen

ber Xragöbie bem 9KangeI an innerer belebenber SSärme,

ber flüd^tigen, grob guge^auenen 6:()ara!teriftif, ben ob*

beflamatorifd^en unb unüar langweiligen 3;eilen ber ^au^jt*
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unb (Staat^aftion, ber farblos nüd)terncn ©pta(f)e ia^t"

ge^ntelang getrost; Königin ©lijabet^ unb ©raf ©ffej finb

lange ^aroberollen ber Heroinen nnb jugenbli(f)en gelben*

f^jieler geblieben. 9lud) bei ber geftrigen 3Bieberonfnai|me

be§ „©jfej" t)erfe"f)Iten jene (Situationen eine§ erneuten

@inbru(!§ ni(i)t, h)ennjd)on bie 3Kafd)inerie be§ ganjen

,
8tücfe§ in allen ^ugen tnadt unb bie f^örben oerftaubt

unb abgeblaßt finb.

?Cbolf ^aul: Sol^ttbienet»

Äönigl. (Sd)aufpiel^au§. 29. DItober. Uraufführung.

%a§ urf:prüngli(^ bierattige, auf brei 9l!te gurüd^

gefüljrte ©tüd glei(f)t einem ©tanbbilb, ba§> mit bem einen

i^uB auf bem breiten 93oben ber alltäglichen t()eatralifd^en

^er!ömmli(i)!eit, mit bem anberen auf ber ^S^ifel ft)mbo^

Iiftifd)er (Satire unb @efenfd)aft§!riti! fte'^t. ^n feiner

^enbenj ein ^roteft gegen bie bünfeloolle Sd)eingenialität,

ber fic^ bi§ gum Sa^e üerfteigt: „'2)ie 2:aIentIofigfeit mufe

borf) ttjieber §u ©^ren fommen ! (Sie ift ja ganj au§ ber SJlobe

gefommen. ©in jebe§ SSie^ tviU ja f)eut§utage Talent t)aben

unb weiter nid^tä. ^a, tüie foll ba^roerben? ®a§ get)t fo

ni(f)t tüeiter. "iS^ann Ijolt ber Deibel ba^ gange Seben*',

in feiner SJJilieufd^ilberung giemlid) t)iel Sinbau unb ettoa^

(Subermann, in ber 3^Iacf)t)eit feiner (Et)ara!terifti!, in ben

©ingeleffeften, ben eingeftreuten Sd^ergen unb ber Xotal*

rtjirfung ber beiben erften 5lfte beinat)e SJiofer, im legten

5l!t einen ernften 2;on anfcE)Iagenb, ber tt>eber öoll au§^

Hingen nod) öoH anüingen !ann, t)at ba^ Sßerl bennoct) gerabe

genug S3ett)egli(i)feit, bunte ^u|erUci)!eit unb gute ©infälle,

um einen S3ül)nenerfoIg gu ergielen. ^et §elb ber tomöbie

ift ein So^nbiener 33Iö|, ber nid^t blofe bei tommergienrat

^JiJletjer, bem großen Ä'affeepnbler, fonbern in ber gangen
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©tabt bo§ unentbe'^rUdie f^aüotum bei allen (5Jefenf(f)aften

i[t, bie SSerpItnifje, @ert)o^n^eiten unb ©d^tt)ad)^eiten

ber oberen ^unbert feinet 9?e[te^ !ennt, unb mit ben ©in*

labungen, SSerIobung§!arten unb Xobeöangeigen beffen

gejamten 0atfd) unb Sratjd) üon einem ^auö in§ anbere

trägt. 93Iöfe fü^It fid) al§ ^err ber ^err|d)aften, benen er

feine ^ienfte tüibmet. 9tu^ reiner ^reube an feiner ^Jlad^t

f)at ©t)ren*S3IöB bem jungen ^id)terling SBilli SJietjer, bem
(So^n be§ ^ommer^ienratö, eine diei^t üon (Stabtfiguren

(ben SSater SBillig mit eingefct)Ioffen) aB SJlobelle unb ein

SSünbel (Stabtffonbale aB 9)Zotiöe geliefert, unb ^err

SBilli ift l^ingegangen unb ^at eine Äomöbie öerfafet, bie,

tüie erbärmlid) fie im übrigen fein mag, jebenfalB bie SfJeu*

gierbe reiben unb bie (3(f)abenfreube befriebigen mirb.

%ex 8tabtt^eaterbire!tor bedt fi(^ freilief) für alle gälte

baburrf), ba^ er ben Jtommeräienrat§fo()n bie Soften ber

9luffü()rung he^ai)len läfet, aber ein SSergnügen, h)ie üon

einer befonber^ „püanten" Stummer be§> „©impliciffimu^",

ftetjt ber ^leinftabt in 5tu§fid)t. ^a erfät)rt greunb 33IöB,

mä^renb er bei einem glängenben ^iner im §aufe ber

SJietjer^ feinet Stmteö tüaltet, SSorfe^ung fpielt, ber jungen

Sto(f)ter, bie im S3egriff ftet)t, fid) mit bem 9lnbeter it)rer

SKutter, bem Wahr ©Bner, gu öerplempern, ben nötigen

Seutnant üerfc^afft, mit bem fie ficf) üerloben fann, gefell*

fd)aft§Iuftigen ^amen bie 2;rauerpoft bi§ gum anberen 2age

oorentpit, aud) bie fd)Iimme SfJad^rid^t öom 2:obe feinet

einzigen ©o^neö in 3tmerifa, bie er felbft ert)ält, fofort

gefd)äftlid) erfolgreid) fruftigiert, ba^ SSilli 9Jiet)er it)n jum
^Kittelpunft feinet ©tüde§ gemad)t t)at. ®er erhabene ^oet

mill ben ©lenbeften entlarüen, „ben 2o()nbicner, ber überall

^erumfd)nüffelt, in jebe§ @et)eimni^ bie S^Jafe ftedt, bireft

babon lebt, i^nen ben Älatfd) unb bie ^riüatüerleumbung

5U beforgen, ba^ 6d)idfal ber anberen gu lenfen glaubt unb

fid) felbft babei immer n?ieber proftituiert". 9?atürlic^ ift

^Iö§ ber 5!Kann ntd)t, ber fid) bei ber i8etrad)tung, ba^ er
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{)ereingefallen fei, beruf)tgt, unb fo nü|t er im ö ollen ^n«»

grimm n)iber ben perfiben SSilli bie Äa^enjammerftimmung

be§ SSaterö an§, um biefen gu einem 5D^ad)tjpru(i) gegen

ben SSinbt)unb üon (Sof)n §u üeranlajfen. %ei 3tlte l^at

breimal red)t mit ben ©ä^en: „^cf) Verlange üon ®ir, bafe ^u
ber einfarfiften ^tnftanb^pflid^t genügft, 'J)einen 5!Kunb in

(Sarf)en gu {)alten, bie ^ic^ ni(f)t§ angelten"; „^u tüirft bod)

nid^t fo bobenloö bumm fein, ba^ %u ben!ft, 2)u feieft ein

©enie." „5!Jlein @elb gebe iä) fc^on für beine ®i(f)tung l^er,

aber meinen guten 5'lamen nid)t." Unb 33Iö^ fte'^t, mä'^renb

er in fid) '^ineinlad)t, im @Iorienfd)ein ber 3lner!ennung

:

„Sie l^aben unä alle oor bem fd)Iimmften Un'^eil ben)af)rt.

^en jungen babor, ^red 5ufammenäufd)reiben unb ung

anbere babor, bamit betüorfen ju tüerben. SSir fönnen un§

alle bei 3^nen beban!en."

©ang fo einfad), n»ie f)ier ber ;5"f)alt ber tomöbie

berid)tet rtiirb, ^at ber SSerfaffer bie <Ba6)e freilid) nid)t

ongefa^t. ^ie gerabe ^auptlinie feiner fatirifd)en Slomöbie

jeigt berfd)iebene Würben; aber bei bem faft tragifd)en

©egenfa^ 3rt)ifd)en bem f^reubenfefttoaft be^ Äommergien*

ratö unb ber erfd)ütterung beö Sol^nbienerö über ben %ob
be§ ©o{)neö, fa^ ba§ ^ublüum um fo mef)r berblüfft, al§

bie Haltung be§ ©an^en bei ben meiften ben ©lauben

crmedt {)atte, ba^ SSIöfe mit 5erfd)miffenen Xellern unb
3:ränen ben ^rauerfall nur fingiere unb marüere; bie

©d)Iu^rt)enbung mit ben geftot)Ienen filbernen Söffein blieb

ööllig unberftanben, ba^ biaboIifd)e f5Iämmd)en, ba^ auö

ber Unterrebung ber Äommergienrätin mit @l§ner aufluden

foll, „aU (3cf)tt:)iegerfo:^n Serben ©ie nid)t afgeptiert! alle^

anbere — nur ba^ nid)t" erlofd) alöbalb. "^ex SSiberfprud)

8mifd)en ber trabitionellen 6d)tt)an!^eiterfeit unb bem
fpifeigen (Spott, ber gerben ^i^onie, ber f)öf)nifd)en Äriti!

frappiert gelcgentlid) unb ftört nod) öfter. 3n§ ^JJaterielle

überfe^t, müfete ein einfad)e§ Äartoffelgeric^t, ba^ mit ben

fd)ärfften unb frembartigften SBüraen 5U einer ganj be*
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fonberen (Speife üeriüanbelt tüerben joH, einen äf|nli(i)en

©inbruc! l^interlaffen. Um aB jatmjd)e Äomöbie im ^ö^eren

©inne gu mirfen, f)ätte ber SSerfajfer gang anbete ©eftalten

aB bie, mit 9luönat)me beö So{)nbiener^ S3Iöfe, alltäglidjen

(S(f)tt)an!tt)pen einanber gegenüberftellen muffen. '3!)er

Qciftrei(f)en ?lbfici)t unb bcn (Schärfen beö ®iaIogg fommt bie

eigentlid^e ÖJeftaltung unb 93elebung beö ©tüde^ nidjt gleic^.

i^evitatb ®]^an): grau Sßatrenö ®ctocr6e. ®eutfd) öon

«Siegfrieb ^^rebitfd).

Siefibenjt^eater. 21. DÜober. 3«^ erften 5!)JaIe.

SSorftellung für bie 2)re§bner Siterarifd^e @efenfd)aft.

©ofern man bie „ßrfinbung" ernft nehmen mill,

ftellt fid) ba§ ©ange aU eine Xragüomöbie l^erauö
;
gie'^t man,

mie billig, bie täufd)enben ^in^utoten üon t^eatraUfd)em

©belfinn unb moraIif(f)er ^ofe ah, bie ben erften unb legten

3tt>e(f biefer 3trt ©tüdfe gefällig einrahmen follen, mie

2;apeäierumt)änge einen an§uf(f)arfen Spiegel, fo bleibt

eine „©enfation", ein ©tüd üergerrter @efenfd)aftgfd)ilberung

unb 3iif^önb§!ritif übrig, ba§ mit 2ei(i)tig!eit in Seitartifel

fo5iaIbemo!ratifd)er 3sitwngen aufgelöft ttjerben !ann.

SJlr^. Äittt) SBarren, ber in it)rer iS^tG^nb nur bie 2öat)I

gmifdjen ber f)artbet)anbelten, l^ungernben unb öertümmerten

SIrbeiterin unb ber Äurtifane geblieben ift, i)at, fe"^r l^übfrf),

tt)ie fie tvax, ot)ne üiel S3eben!en ben le^teren öergnüglid^eren

unb einträglidjeren 33eruf ergriffen. %a aber aud) in biefem

„öetoerbe" ber Unternet)mer beffere 9tu§fid)ten jum ^ex"

mögen^ermerb öor fid^ t)at aU ber Slrbeiter, fo l^at fie ficf)

re(i)täeitig mit ©ir ©eorge ß^roft^, einem ^ra(i)tejemplar

englif(i)er 2lrifto!ratie, affogiiert, ber in bem gemeinfamen

@ef(^äft, mit f^ilialen gu SSrüffel, 3Sien unb ^ubapeft,



93cmarb ©fiato: grou 3Barrcn§ ©chietbc. 457

feine üier^igtaufenb ^funb Kapital ju fünfunbbreifeig

^rogent üerginft erl^ält, alfo jebenfalB „refpeftablen"

©etoinn baöonträgt. Slud) ^rau Sßarren ift reic^, fe^r xeid)

getDorben, feit fie aB 9Jläbd)ent)änbIerin unb Äup:plerin

ba§ Seben nad) it)rer SBeife bel^errfcf)t unb geniest. (Sie :^at

aber neben einer Xodjter SSiüie, beren SSater niemanb !ennt,

bie ©ci)tt)ä(^e, biefe Xo(J)ter gu einem SKufter öon it)eibli(f)er

9flein^eit, feelifd)em 3lbel ergiefien §u laffen unb i't)r burd^

bie reicf)fte 3Jiitgift ba^ beneibete Seben ber fledenlofen,

{)od)angefe{)enen 'Dame fiebern gu motten, obfdjon fie am
93eifpielit)rer eigenen (S(i)rt)efter Suct) (bie hinter ben Äuliffen

bleibt) erfat)ren l^at, ba^ e§ gur angefei)enen gefenfd)aftU(f)en

(Stellung nur ©elb unb mieber ®elb bebarf. Wi^ S5it)ie, bie

alleö @rben!Iid)e gelernt unb ein glänjenbeö (Sjamen

al§ SJJat^ematüerin in ßambribge beftanben ^at, ift eine

f)ö(f)ft felbftänbige, energifd)e junge ®ame t>on !üt)Ier Über»=

Iegenf)eit unb eblem Selbftgefü^I getoorben, bie mol^I

mer!t, ba^ etma^ in i'^ren perfönli(f)en SSerpItniffen nid)t

in Drbnung ift, aber öon bem furchtbaren ©e'^eimni^, ba§

t)inter bem feltfamen ©e^aben unb allen SSegie^^ungen i^rer

9)Zutter fid) birgt, buxdjau^ nid)t§ af)nt. Die anmöi)lid^e

©ntl^üllung biefe§ ©e^eimniffeö ift, tüie in taufenb Dramen
feit Äönig Debipug, bie eigentliche Spannung unb ber

bramatifrf)e §ebel ber Äomöbie. %xoi§ ber f(i)arfen Sf^üd^tern*

^eit ber jungen Dame fjat SSiOie SSarren bocE) aud) i^ren

fleinen Siebeötraum; fie flirtet mit grant ©arbner, bem
Sof)ne Samuel @arbner§, be§ ^aftor§ öon ^a^Iermere in

Surret), einem ^riefter, ber ^ur Seit in Sß:^i§!t) unb Soba*

maffer nur bem 33acd)u§ ^ulbigt, aber in feiner i^ugenb aud^

ber SSenug get)ulbigt t)aben mu^, ba er ber (tt)a'^rfd^einlid)e)

SSater SSiöie^ ift. ^ran! ©arbner ift ein lieben^mürbiger

S(i)IingeI, ber feine Xage im 3!)JüBiggange öerfd)Ienbert,

an bem fef)r n)ürbigen SSater bie fd)neibenbfte triti! übt,

ba§ ^erj ber fleinen 3?iöie beftid)t unb fie red)t gern aB
reid^e f^rau ]^eimfüt)ren mürbe, ba er fonft feinen S8eg
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fietjt, im Seben tiortüärt^ 511 !ommen. SSei biefer (Sa(i)Iagc

!ommt e^ nun bagu, bafe \i6) im gtüeiten 5tfte ©am ©arbner

her 3lbfi{i)t feinet (So^neS rt)iberfefeen mufe, ba^ fic^ ^rau

SBarren gebrungen fie^t, ber ^o(i)ter einen ^eil it)re§ (3d)icf*

faB unb Seben§ gu ent{)üllen. Slufeer \id), fittlid) empört,

roill jid) SSitjie fd)on je^t üon ber ^JJiutter menben, Iä§t fid^

über burd) beren fop'^iftifd^e, {)albrüaf)re 93erebfam!eit unb

il^r eigene^ @ere(f)tig!eit§gefüt)I no(f) fe[tt)alten. ^a fällt e^

Sir ©eorge ein, bamit ber eble 9Jame ber Sroft§ ja nict)t

au^fterbe, ba^ junge 9JZäb(j^en jur ^rau gu beget)ren, unb,

ba er einen runben, bauert)aften ^orb ex^aii, Tli^ SSiöie

mit ber Haren Darlegung ber einträglict)en @e|(i)äftgöer^

binbung jrt)ijd)en il)m unb it)rer SKutter bollenb^ gu SSoben

5U fdfjmettern. SSiöie, öoll 3tbfd^eu, ©tel unb Seben§öera(^==

tung, flü(i)tet nad) Sonbon, rei^t fid) üon bem t)eimlid)

beliebten unb ber SJlutter auf Sfümmermieberfetjen lo^ unb

entläßt un§ mit ber 5lu§fid)t, baß jie fid) al§ 9led)nerin in

einem SSerfid)erung§bureau einfad) totarbeiten n)irb, nad)==

bem fie guöor jeben gleifeenben (Sd)immer be§ Seben§

üerflud)t l)at.

^Jie gange ^ragüomöbie ift öon einem (5Jeift burd)='

brungen, ber jeben n)ärmeren unb unmittelbaren 5lnteü

an i'^ren Äonflüten unb ßJeftalten au§fd)IieBt. 3[Ran fann

gegen bie Selbftrettung öon SKife SSioie fid)er nid)t§ ein^

hjenben, aber man errt)et)rt fid) be§ @inbrud§ nid)t, ba§

bie (5d)IuBa)3ot:^eofe ber e^rlid)en 3lrbeit !aum me'^r ift, aB
bie unerIäBIid)e Äongeffion an bie S5ü()ne, bafe ber eigentlid)e

3tt)ed oon „^rau SBarrenö ÖJeiDerbe" bie prideinbe,

möglid)ft :pifante, feffeinbe SSiebergabe fd^nöber Seben§üer='

l)ältniffe, ber Eingriff auf gefellfd)aftlid)e ^eud)elei, bie fid)

gut unb gern mit jenen abfinbet, n)enn ba^ ^ing nur nid)t

beim redeten ^armn genannt mirb, bleibt. 3luf alle gälte

ftattet ber SSerfaffer feine 5!J2r§. tittt) SSarren mit einet

9flei!)e öon bitteren ©rfenntniffen, ^albhja^r^eiten unb

Ieibenfd)aftlid^en ©opt)iömen au§, bie red)t eigentlid)
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borauf bered)net ftnb, bte 5tnfd^auung §u tiertoirren unb

unbefangene Slugen mit quälenben Ungetüi^tieiten über

re(f)tg unb Itn!^ §u blenben. '2)ag j(i)tllernbe iSneinanberfpiel

üon matjren unb untüat)ten, möglid^en unb unmöglichen

3ügen, oon fci)einbar e^rlid)en unb ironifcf) gmeibeutigen

S3eoba(i)tungen, bie tüunberfame (Satire, mit ber bie Äinber

(SSiüie unb granl) burd^ ii)r :perfönliö)e§ SSer^alten unb

il^ren %on Äriti! an ben {)öcf)[t uniüürbigen ©Item üben

{wa^ nad) Sebarf ja aud) al§ et:^ifd)e 3Bir!ung ausgegeben

ttjerben !ann, t)orbert)anb aber überrajct)enb unter^altfam

ttjirft), bie gange 5!)li|(i)ung öon ©ruft unb ^riöolität, üon

:parfümierter (Stidluft unb SIoa!engerud), in bie gur 9lb*

tt)e(i)felung einmal ein ^aud) oon blül^enber |)eibe hinein*

tt)ei}t, alles forbert gum entfd)iebenen ^roteft gegen bie

95e:^auptung '^erauS, ba^ bieje 5trt 6Jeiftreid)ig!eit bid)terifd)C

ober aud) nur Iiterarifd)e SBer!e oon bleibenber SSebeutung

hervorbringen !önne. '3)ie 93efd)eiben^eit ber ^Jatur unb bie

l^erauSforbernbe SSillfür ber SJlobe liegen, tt)ie immer, f)art

im ©treit, e§ ift nur alt^ergebrad)t, ba^ eine gute Slngat)!

üon ^JKenfdjen 5n)ifd)en beiben nid)t unterfd^eiben !önnen.

1907.

ü^uftab ^Stnattn: I)ad alte $eitn*

Äönigl ©d)aufpielt)auS. 17. iga^uar. Uraufführung.

^ie Äomöbie mat)nt im 3"fö)nitt, in ber lebenbigen

SBiebergabe oon ßitftänben beS ^llltagS, in it)rer gamilien*

t)aftigfeit, in ber 9lrt ber G'^arafterifti! üielfad) an Sfflanb,

grau 0. SßeiBent^urn unb ^ringefe 3tmalie Oon Sad)fen

unb erneuert in 9JiotiOen unb äBirfungen, mit fid)tlid)er

SSorliebe für feine, intime unb befd)eiben*anmutige QüQt
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ba§ @ebäd)tni^ öergangener ^age. %\e^ um fo natürUd^cr,

ungegtüungener, aU in ben tampf ghJifdien pietätboller

93etDa^rung alten unb brängenber f^orberung neuen Seben§

nid^t nur bte SSilber ber 3eit, aU hex ©rofeüatet bie ©rofe*

mutter nal^m, fonbern lebenbtge Überlieferungen unb bie

unbefieglid)e Maö^i trauli(i)er Erinnerungen mit t)inein*

fpielen. ®a§ alte ^eim ift ein Sanbgut in ber '^äiie ber

bänif(f)en ^auptftabt, bie im beftänbigen 2öad)fen bi^ ju

biefem ©i^e ber f^amilie diahc t)erongef(i)rt)onen ift. ©tatt

ber Sürme tion ^opentjagen tonnten bie jeber anberen

großen 8tabt in bie ^enfter be§ alten ^aufeö, ba^ ein fo

tt)arme§, be^aglic^e^ 9Zeft ftillen gamiUenglüdeö geroefen

ift, l^ereinfd^auen. Sßie mörberifd) unb erftidenb fold) &IM
fein tonn unb tt)ie fegenöreirf) ein ©emitter feine

©djtüüle burd)brec^en unb frifd)e Suft bringen mag, tritt

in ber einfad^en |)anblung, bie an einem 2;age üerläuft unb
in ber ßJegenüberftellung ber ©ruppen alter unb junger

9)ienf(^en gu tage, bie ©Smann ju Prägern ber §anblung

gema(f)t :^at. @§ ^iefee bem ©tüde getoiffermaBen Unrecf)t

tun, mollte man feinen äußeren SSerlauf in tnappen äBorten

mieberergätilen. '2)enn, h)a§ ba^ 93efte an ber fd)Iid)ten

©rfinbung ift: ber ^aud) öon Sieben^tüürbigteit, bon mafe^

öoller S5iUig!eit unb feinem SSerftänbni^ für bie ftille ^ragif

im fd^einbar antäglid)ften Seben, ber ec^te, rt)enn aud) etrt)a§

bünne ^umor in einzelnen ©jenen, mü§te bei biefer äSieber*

gäbe ju furj !ommen. %a§> mill gefefien, mill bei gewinnenber

SSertörperung mitgelebt fein. Streben biefer ^aupteigen=

f(i)aft: einer bur(i)au§ Iieben§n)ürbigen Seben§anfd)auung

unb ©runbftimmung, ^at „^ag alte ^eim" gmei SSoräüge, bie

für feine beifällige 9lufnat)me in^ ©emic^t fallen, ©s

erfd^eint fef)r forgfältig gearbeitet unb mit unaufbringlid^em

9fleali^mu§ ju überjeugenber ^ai)tt}tit geführt. 6^ ift

glüdflirf) gefteigert, bie beften Überrafcf)ungen, bie frifct)eften

SBirtungen finb big gule^t gefpart, ber britte 9lft geigt aud)

bie anfönglid) gebunbenen ßl^arattere gelöft unb in frifcEjer
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brängenber SSetüegung, ba^ rajd^e, fd)Iiepcf)e Eingreifen

ber entf(i)Ioffenen 5lfta SSogel, ber ^raut @ri! 9(tabe§, ift

fein X{)eatereffe!t, fonbern ein lebenbiger ©:piegel jugenb-'

Ii(f)et 3uöerfid)t unb eine neue S5e!räftigung be§ alten

3lrioftfd)en SSei§'f)eit§n)orte§: „3!Jlet)r au^ bem Stegreif al§

nad^ langem Renten fommt eine t^^au auf !Iug öerftänb'gen

?Rat."

^llle^ in allem tväxe e§ fe:^r \exd)t unb böllig tt)ot)IfeiI,

büQ f)unbertmal '2)agemefene ber Elemente biefer Äomöbic

unb ii)rer E:^ara!tere barjulegen unb ben ß^uber ifjxex

neuen SJlifc^ung unb inbiüibuellen Enttüidlung gering»^

fc^ä^ig gur (Seite gu f(i)ieben. Man tann aud), rtjenn man
burd)au§ fritijcf) fein mill, ba^ 58ertauf(i)en be§ anfänglich

met)r ^eibergf(i)en 2^one§ ber bänifd)en ^omöbie mit bem
berberen |)oIbergf(f)en im (S(^Iu^a!t anfeci)ten. "Dod) immer
njürbe babei bie Sßürbigung be§ SSerbienfte§ ber üaren

unb gen)innenben SSefonberl^eit ber Erfinbung unb be§

©tiB (£§mann§ gu !ur§ lommen. „^a§ alte §eim" t)inter*

läßt !eine mä(i)tigen unb tieferen, aber burdiauö ttJarme,

erquidlid)e ©inbrüde unb ertüeift fi(f) nad^ fo üielen probIe=*

matif(i)en @rf(f)einungen aU eine, bereu gefunbe SSal^rf)eit

burd) unbefangene ^eilna'^me beIot)nt tuerben foll.

Stl^ <©tabeit^oöcii: 3Wubbct aWctoö.

9lefibenätt)eater. 18. Februar, ßum erften ^Slale.

S^orftellung für bie ^re^bner Siterarifd)e ©efellfd^aft.

3ln bem üor nod) nict)t einem ^at)te {Mai 1906) öiel ju

frü^, nod) ni(i)t breiBigjät)rig au§ bem Seben gefrf)iebenen

gri^ ©taöen^agen ^at ber plattbeutf(i)e S^^ebenftamm

ber bcutf(f)en Literatur in ber ^at einen feiner triebfräftigften,

frifd)eften ©diöpnge tierloren. %ie t)on i^m f)interlaffenen
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Dramen „i^üi^OC" peper§", „^et Sotfc", öor allem ober

„Tluhbet SUletüg", „®e bütj(f)e ^idjel", „"2)6 rüge §off"

finb nirf)t nur entfd)iebene ^olentproben, fonbetn au§

innerftem dJemütöanteil unb treffftd)er S3eobad)tung ge*

fd)öpfte Sebenöbilber, mit benen ber ®i(f)ter ein be^

beutenbe§ unb au§giebige§, menn aud^ nid)t fo färben*

.ret(f)e§ ©tüd SSelt poetijd) gu erfaffen unb un§ nat)e gu

bringen mei^, tt)ie Slngengruber mit feinen 'iSJramen.

„?!Kubber 9JlehJ§" ift ein bun!Ie§ SSilb au§ bem Seben

ber üeinen Seute, ba^ ergreifenbe Sd^idEfal einer i^i\(i)et*

familie öom ?5in!enn)ärber, ber Hamburger (SIbinfel, au§

ber bloßen ©egenüberftellung einanber augfd^IieBenber

6f)ara!tere enttüidelt. 3!)iubber 9}letr)^, in i{)rer 5trt eine

tüd)tige, ernfte, arbeit^fro^ie i^rau, '^at fid) burd) ein f(i)rt)ere§

Seben n^acfer bur(i)ge!ämpft, fid) aber babei gu ]^errfrf)füd^tiger

©elb[tgered)tig!eit unb graufamer 9'le(f)t^aberei gefteigert;

fie !ann mit niemanb leben, unter feinen Umftänben fünf

gerabe fein laffen unb bie Eigenart anberer tierftel^en. S^re

fd)Iimmften ©pi^en feiert fie gegen bie (S(i)tt)iegertod)ter

@Ifabe, bie 3^rau it)re§ älteren ©o^ne^ SBillem, üon ber fie

bel^auptet, ba^ fie nid)t bie re(i)te ^rau für ben ©o^n fei

unb beren gute unb befte @igenfd)aften (bie ber junge

©d)h)ager f^ri^ 5!JJert)§ mit ^er5lict)er jugenblici)er 9?eigung

bemunbert) i^r nid)t§ gelten. SBillem, ber mit feiner ^rau

glüdlid) ift unb ben re(i)ten ©tanbpunft einnimmt: „Dp en

^anb füll mei)x Drbnung !ummt' \a nid)t an, menn ?!Jlenfd)en

man fünft terbräglic^ fin", fte^t mit feinem ^^legma 5rt)ifct)en

SKutter unb SBeib, ift aber, o'^ne eö gu ttjiffen unb gu mollen,

bod) ftär!er üon ber SJJutter abt)ängig unb gtüingt erft

©Ifabe bie glüdlid) au^ bem ^aufe entfernte ©d)tt)ieger=

mutter mieber t)er5U5ut)oIen, üerfagt feiner ^^rau im ent*

fd)eibenben 9tugenblid, mo 9JJubber 5[ßetD§ bie ©(f)tt?ieger*

to(f)ter mit argtüö^nifd)er SSerbä(i)tigung töblid) beleibigt

l^at, feine ^ilfe unb treibt bamit bie üergiüeifelnbe fölfabc

tn§ SBaffer. %et ©elbftmorb ber f5ifct)er§frau ift freilid^
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feine tragifd)e ^f^otmenbigfeit, aber eine er|d^üttembe

2Bal^r!)ett; an fo furchtbaren SlugenbltcEen, in benen fie nid)t

au§ nod) ein miffen, ge^en eben tt)eid)ere 9Kenf(f)ennaturen

5U ©runbe. "iSie niebere unb unbeugjame @elbftgered)tig*

!eit ber SKubber SKeroS tritt in ben legten ©jenen be§ ©(i)au=

fpieB entfd^eibenb §u tage, „S^lee, nte,watxd all burrf)ma!en

mött", ift alle^, tt)a§ fie gu fagen l^at. ^a§ gro^e ©(i)idfal

üegt biefem gamilienbrama ni(f)t gu ®runbe ; mit wenigen

ßügen ^ätte e§ fid) in eine immerhin ernfte, aber glücKicf)

auöge'fienbe ^omöbie manbeln laffen. 9?id^t§befton3eniger

ift bie SS ortreffIid)feit ber ©eftaltengeid^nung, bie Seben^=

tüa^r^eit ber ßiift^i^^^ntalerei fo übergeugenb, ba§ ©ange

öon foId)er t^rif(i)e unb einbringli(i)en Unmittelbarfeit,

ba^ bie ©inlüänbe gegenüber bem ftar!en ©inbrucf leicht

miegen.
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^ie öorliegenbe Uu^toa^ öon (3tern§ ^'^eaterfritifen

gibt nur ein unüoIHommeneö SSilb be§ 9lepertoire§ ber

^reSbner 2;'^eater. 3lber jie läfet bocE) bie turöe edennen,

in ber fid) tpä^renb ber legten 12 ^aifxe bie 5lrbeit unserer

S3üt)nen beilegt I)at. ©iel^t man bon t)ornt)erein bie Maffüer*

auffüf)rungen, beren S3efpred)ungen i)ier au§ in ber @in*=

leitung ongegebenen ©rünben fehlen, al§ bie notmenbige

95afi^ jcber gefunben 93ü^nenpraji§ an, fo ift e^ bei @r*

örterungen über gort=' ober 0lüc!f(f)ritt eineö Xt)eater§

in S3e§ug auf feinen Spielplan unnötig, fie befonber^ in

fRe(f)nung ju ftellen. (£^ l^anbelt fid^ bann nur barum ju

unterfuc^en, ob unb tva^ gum guten 3(Iten SfJeue^ unb

S5Ieibenbe§ ()in§uge!ommen ift.

^rei ober, menn man mill, oicr 93ü{)nen fommen in

^reöben für ba^ (Sd^aufpiel in 93etra^t: ba^ Äöniglid)e

<3d)aufpiel^aug, ba§ af^efibengt^eater, ba§> B^ntralt^eatcr

unb ein für bie ©onberüorftellungen ber Siterarifd^en @e*

fellfdfiaft jetoeilig gufammengeftellte§ X^eaterenfemblc.

®ie Siterarifd)e @efenfd)aft betrad)tet e§ im toefentlid^en

ate it)re 3lufgabe, Dramen, bie au§ irgenb tt)eld)em ©runbe

auf eine öffentli(i)e S3ü^ne nid)t get)ören, ober fid) in beren

Slepertoire nid)t galten !önnen unb bod) !ünftlerif(i)en

ober artiftif(i)en SBert befi^en, i{)ren 9JlitgIiebern oor*

äufü^ren. ©ie fdjeibet alfo aB bauernb ben ^re^bner ©piel*

plan bel^errfd^enber f^a!tor, tt>ie aud) aU Äonfurrcnj*
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unternehmen etiüa gegen ba^ Slefibeng* ober ^oft^eater

oon t)oxnt}exein au§. 2tnber§ fte^t e§ fd)on um ba§ aftejibenj*

t()eater unb ba^ in ben legten ^ai^xen monattoeije ba^

©cE)aufpieI pflegenbe 3ß^t^ölt()eater. Sie fönnten fic^ §u

Äon!urrenäbüJ)nen bem §oftt)eater gegenüber augrt)a(f)fen,

Jt)enn beffen ^Repertoire gurüdginge. ©o [teilte toäijrenb

ber i^ntenbanj be§ trafen ^laten ba^ 3fiefiben§t()eater

in feinem bramatij(f)en Spielplan gmeifelloS bie mobern

gerichtete '3)re§bner S3ü{)ne bar. SSäI)renb ber 9tmt§tätig!eit

be^ trafen (Beehaö:) unb feiner Iiterarifd)en 9^atgeber ift

ba^ anber§ gemorben. ^m (S(i)aufpiel^au§ befann man fid)

feiner ^fli(i)ten ber SJJoberne gegenüber, unb gerabe mä^^renb

ber Oon (Stern hitifd) beobachteten 12 ^oi^xe t)at ba^ |)of*

tl^eater bie fü{)renbe Stellung unter unferen S3ü:^nen

nad^ ber Seite be§> Spielplan^ innegef)abt. '2)a§ e^ bar*

ftellerifd) natürlich immer im erften Slreffen marfd)ierte,

bebarf bei feiner Stellung unb Situation al§ ^önigli(i)e

S3üi)ne teiner (Erörterung.

Stritt alfo bei einer 33eantmortung ber ^rage: ^n*

rt)ieroeit fpiegeln bie legten 12 ^af^xc t()eatralifcf)er 9trbeit

in '2)re§ben bie allgemeine literarifd^e 33etoegung ber ®egen*

tpart roieber? bie Xätigfeit beö Sflefibengt^eater^ oor ber

ber ^ofbüt)ne gurüd, fo barf man billig ber üeineren 93üi)ne

nid)t oergeffen, bafe fie, namentlich) in ben erften ^fl^i^^"/

ben bmä) mancherlei pfifct)e Üiüctfict)ten bebingten unb

eingefct)ränften Spielplan be§ Äönigl. S(f)aufpiel()aufe^

geroifferma^en ergänzt f)at. 9Zeben Sarbou unb S3Iument{)aI

pflegte ba§ Stefibengt^eater in jener ßeit ^bfen, 2)ret)er,

SBilbenbrucJ), Sd^ni^Ier, Subermann, Sangmann, 33al)r,

^artleben, tird)bact), tarltoeiö unb ^Insengruber. ^e
mel)x ba^ Äönigl. Sc£)aufpielf)au^ in bem bemühten Streben,

fein ^ublüum mit feinem Spielplan gu t)eWn, fortfd)ritt,

je fräftiger unb gefünber fid) bort ein Iiterarifci)e^ kremieren*

publifum entmicfelte, um fo feltener mürben bie großen

tf)eatralifc^en ©reigniffe für baö 9flefibenät()eater. (gg

Stern, Dre8bner (»rf)auU>iflfritif. 30
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tüenbete firf), mieberum anregenb unb intercffterenb, ju

©aftjpielen berühmter SSirtuojen unb gog fo in ben SSereicI)

feinet ^Repertoires alle bie <BtMe, bie anber^roo erfolgreid)

gemefen Haaren unb pacfenbe ^araberollen geboten t)atten.

^n biejer (5Je:pfIogen]^eit trat i()m in le^ter 3eit nid)t ot)ne

©rfolg aud) ba^ B^ntraltl^eater an bie ©eite.

^eibe SSüi^nen iüurben fo nad) unb nad) tiolüommen
abpngig bon ben internationalen, ober gunt minbeften

allgemein beutfcf)en tf)eatralifrf)en ÄurSlüerten unb !onnten

fid) eine eigene Iiterarij(i)e ^t)t)fiognomie meber fd)affen

nod) betüa^^ren. SSie ftei)t e§ in biefer ^infid)t nun mit

bem tönigl. 6d)aufpiel^au§ ? ^at e§ tiom ^aijie 1894,

mit bem aud^ bie 5lmtStätigfeit be§ (Strafen <Bceha6) einfe^t,

bis 1907 fid) felbftänbig entmidelt, ober ^at e§ nur bie anber*

märtS, öorh)iegenb in SSerlin ausgegebene tf)eatralifd)e

Carole bequem befolgt? SJlan barf ru^ig unb tro^ ber

^uBerungen mand)er Unsufriebenen behaupten, ba% ba^

^oft{)eater in bem angegebenen 3^itraum feinen eigenen

Söeg, einen aufmärtS fü^renben SSeg gegangen ift unb fic^

5U ben gang n)enigen füf)renben beutfd)en S3üt)nen geftellt

t)at, mit benen unfere ^ramatifer ernft:^aft red)nen. ®aS
S3erliner |)oft^eater fommt, maS benmobernen Spielplan an^^

langt, neben Bresben überl^aupt nid)t in 93etrad)t, bie SBiener

§ofburg ift unter ©d)Ient^erS ^ireftion tvibex ©rmarten
nid)t öormärtS gefommen, aud) baS ^ünd)ner töniglid^c

©d)aufpiel öertümmerte bei ^offartS Sorgfalt für bie

Dper, unb bie Heineren ^oft^eater maren Don jetier für

groBe Ü?ennen 5U furgatmig. ©o tvmbe Bresben ba^ fül^*

renbe beutfd)e ^oft^eater, eine ^flegftätte beS nad)!Iaffifd)en

tüie beS mobernen ®ramaS, mod)te eS nun naturaliftifdjer,

ft)mboIiftifd)er, neuromantifd)er ober ganj eigengeroad^fener

|)er!unft fein, ©ine furge S3etrad)tung ber 2)reSbner

9Jeueinftubitrungen , ©rft* unb Uraufführungen öon
1894 bis 1907 mirb biefe 33et)auptung bereifen, mn mM'
fid)t auf bie öorliegenbe SluSgabe non ©ternS auS*
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getoäl^Iten Äritüen, bie äußere SSetanlaffung gu biefet ^eft*

ftellung, foll namentlid) öon ben in btefem 3Sud)e^bertretenen

©(i)rtft[tellern unb Dramen bie Oiebe fein.

®ie großen ®i(f)ter ber nac^!Iaffif(i)en 3^it, bie eigent*

Ud)en 2:räger be§ beutfcf)en bramatifcf)en ^beai^, Mei\t,

©rillparger, 'Hebbel unb Dtto Subtüig fte()en mit if)ren be*

beutenbften 2Ber!en im ©pielplan. SSon 0ei[t bra(i)te man
1894 „S)ie §ermann§jc£)Iad)t" in neuer ©inftubierung.

©ein „^rin§ ^riebrid) öon ^omburg" unb „^er äerbrod)ene

trug" gepren §u ben beften barftenerifd)en Seiftungen,

bie man in Bresben fet)en fann. (S^rillparger^ Srilogie

„^a§ golbene SSIiefe", „®ie ^übin bon 2:oIebo", „Wer",
„®er Sraum ein Seben", „2Be{) bem, ber lügt" unb „Sappt)o"

tüurben in bem befpro(i)enen 3ßit^oum oft gegeben, t»on

Hebbel fü{)rte man nad) unb nad) „'S)ie Mbelungen",

„(5Jt)ge§ unb fein Mng", „9Karia 5UiagbaIene", „^erobe§ unb

SJJariamne" unb „9(gne^ S3ernauer", öon Otto Submig ben

„ßrbförfter", „®ie 9)la!!abäer", „5tgnc§ 93ernauer" unb

„^ann^ 3^rei" unter ftetig iüa(i)fenber 9tnteilnaf)me beö

^ubli!um§ auf. SiJeben i^nen !amen bie SSertreter be§

feinen SuftfpieB, S3auernfelb unb (55uftao ^retjtag, jung^»

beutfd^e Siteraten mie ®u^!otx) unb Saube, to^ebue,

ber fingerfertige fRiüale @oett)e^ unb 8(i)iner§, bie ge*

manbten ®efenf(f)aft§bramati!er TStrronge, Sinbau, 33at)r

unb ni(i)t gule^t ^ulba, S3Iumentt)aI unb (3(f)öntt)an oft gu

Sßorte. Epigonen toie §alm unb ®ottf(^aII OerüoIIftänbigen

ha^ 93ilb, ba§ ®reiben oon ben bramatif(i)en ^uftänben beö

19. 3;a^r'^unbert§ geben toollte. Si^eben i^nen burften ^aul

^el)fe, i^ranj S^iffel unb ber einft Hoffnungen ertüedenbe

9li(^arb (S!otx)ronne! nid)t fehlen. 5ln§engruberg grofee

realiftifd^e fünft »ermittelte ba^ ©nfemble in luunberbar

ed^tem SBiener Sotaltolorit. ®en ejtremen ^f^aturaliften,

ben ^olg unb (Sd^Iaf ber 90 er ^a^xe blieb ba^ fönigl.

(3d)aufpiel^auö oerfd)toffen, aber feinen fünftlerifd)en 9^ät|r*

oätern^bfen unb 93jörnfon toic feinen (Sproffen Hauptmann,
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Subermann unb %xtt)tx rt)urbc in allen i^ren literarifdjen

SBanblungen unfere S3ü^ne gered)!. ^atte man nocf) 1895

3bfen§ „5tlein (£t)oIf" bem 9leftbenätt)eater überladen, fo

brachte man 1897 feinen „^[o^n ©abriet S3or!man" in

unöergeBIi(f)er 9tuffüt)rnng ^erau§. ^ann folgten ber

„SSott^feinb", „SSenn n?ir ^oten ermad)en", \,35aumeifter

©olneB", „93ranb" unb „®ie äBilbente". 93jörnfon ftanb

neben anbeten Dramen öor allem mit feiner gewaltigen

®id)tung „Über unfere ^raft" ja'^relang in 9flepertoire.

Subermann !am suerft 1895 mit bem „®Iücf im Söinfel"

in§ tönigl. ©(i)aufpiel()au§. "J)ann folgten „Morituri",

„^o^anneö", „2)ie brei Oiei^erfebern", „^otjanniöfeuer"

unb fein bereite red^t fd)tt)aci)eg ©c^aufpiel „d^ lebe ba^

Seben". 9luf feine fpäteren 93üt)nenbicf)tungen mürbe in

fd)öner Unabpngig!eit Dom 93erliner 9Kar!t mit die(i)t öer»*

äid^tet. Hauptmanns 5lnfänge blieben für baS §oftf)eater

unmöglid); mit ber „S5erfun!enen ©lode" fanb er 1897

I)ier ben erften großen ©rfolg. tiefem 2öer!e fdjloffen

fid) 1898 „©infame a«enfd)en", 1901 „Wlxii)ae\ Gramer",

1903 „®er arme ^einric^", 1904 „9lofe S3ernb", 1905

„eiga" unb erft 1906 „^er S3iberpel§" an. ©einer fpäteren

überf)afteten ^robuttion oerfagte man ^ier bie 3luffüi)rung.

Wai ^ret)er ift neben einigen frf)tüäd)eren 2Ser!en üor

allem mit bem reijenben Suftfpiel „^n S3et)anblung"

üertreten. SSon §albe gab man „^Kutter ©rbe", „^auS

JRofen'^agen" unb ben „SBalpurgiStag". SSon ben ®rama*
tüern neuefter 9li(f)tung pflegte man SJlaeterlind unb

^ofmannSt^al befonberS. 5tm beutlidiften aber geigt fid) ba^

(Streben nac^ fünftlerif(i)er (Selbftänbig!eit be§ ©piel*

planet in ben Uraufführungen, bie üon 1894 biö 1907 im
fönigl. (3d)aufpiel^au§ gegeben mürben.

®ag ^a^t 1894 bracf)te ^olger %xa(i)mann^ a)'?ärrf)en*

bi(i)tung „@g mar einmal"; 1895 gab man 9iid)arb SSofe'

„93Ionbe tat^rein" unb SBilbranbtS „a^eifter öon '^aU

mtjra". SlUe brei Slutoren maren be!annte (Sdiriftfteller.
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%a^ jte mit btefen ®id)tungen juerft in ^re^ben §u Sßorte

!amen, bebeutete alfo nocf) nid)t weiter üterarif(i)e ^inbig!eit

unb fünftlerifd)en (Spürfinn, fonbern nur &e\<i)mad. §er*

mann %äbex§ „Steige Siebe" )vax bie erfte felbftänbige %at
^ann folgten nocf) im felben ^aljxe 1897 ^ret)er§ „^n S3e=

l)anblung" unb Otto Subtüig^ »^Igue^ SSernauer". 3Kit

biefem ®rama !nüpfte man an bie großen literarifd^en

Srabitionen ®re§beng mieber an. ©übermannt „^o^anm^"

1898, feine „^rei üleil^erfebern" 1899 geigten, ba^ man
getüillt war, auc^ mit ber neuen ©nttüidlung §u ge^en,

ol^ne erft bie SSerliner ober SSiener ©rfolge abgumarten.

9Jod) beutli(i)er, aber toom ^reSbner ^ublüum bur(i)au§

nid^t getüürbigt, tourbe bieg mit ber im felben ^at}xc er=«

folgenben Urauffül^rung üon 9)^aeterlind§ „^ellea^ unb

Sßelifanbe". @rftmand)eg:3ö^i^fpäter entbedte 9fleinf)arbt bieg

®rama für S3erlin. Dtto ©rnftg „igugenb öon ^eute" ma(f)te

ben SSerfaffer öon 2)regben aug hexixt)mt 6r tvax in 93erlin

mit feinem Sßerfe üergeblid) üon S3üJ)ne gu S3ü()ne gegangen.

9^un famen 1900 Sien'^arbg ®id)tungen „®er ^^rembe" unb

„SJJünc^l^aufen", Otto @rler§ „©iganten" unb ©rnftg „^lad^g^

mann alg (^x^xetjex". 1901 bra(i)te ^albe§ „^aug 3flofen*

^agen", Otto Submigg „^anng ^rei", SSil^elm ©d)mibtg

„SRutter SanbftraBe", SSaffermanng „^oden\o^'\ turt

@euc!e§ „©ebaftian" unb ^eromeg „mii ^ohU". '2)ag

SSeftreben beg tönigl. (Sd)aufpiel^aufeg, junge unbelannte

2:alente gu förbern, ba^ Otto ©ruft, Otto ©rler, 2BiIt)eIm

©d)mibt unb ^urt ©eucfe be!annt gemad)t ^atte, trat nod)

beutlid)er im folgenben ^ai^xe in bie ©rfd^einung. dxiä)

Sc^Iaüjerg „^e§ ^aftorö 9lie!e" unb ©immert^aB „?lfd)en*

had)^" fanben i:^re Uraufführung; baneben !am §albe

mit bem „ 333alpurgigtag" unb Otto @rnft mit ber „@e*
rec^tig!eit" gu SBorte. 1903 gab man ^öniggbrun*Sd)aupg

„Unfterblid)!eit", ©jellerupg „Opferfeuer", «ßierre SSoIffg

„®ag grofee ©e'^eimnig" unb ©{)attjg „ßanbiba". ^iefe

feine ®irf)tung rt)urbe wie Sßil^elm ©cJjmibtg „SKutter
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SanbftraBe" fpäter unter großem @efd)rei in 33erlin noc^^

mal§ gut „Urauffüt)rung" gebrad)t. 1904 erf(i)ienen eber^arb

töntgg 2;ragöbie „tönig ©aul", @immertf)aB „a^amgarit",

1905 Sßdter §arlang „^atjxmaxlt gu ^uBni^", Sßitten*

bauer§ „^riöatboaent", 93orngräber§ „tönig griebn)a{)n"

unb Dtto ©rlerg „3ar ^eter" gum erften "Mal auf ber 93ü^ne.

'^aul^ „So^nbiener" unb (Sömanna „2)a§ alte ^eim" be='

f(f)IieBen bie öon ©tern befprocE)ene Sleil^e.

®ieje unöollftänbige 5(uf§ä()Iung bereift jur ©enüge,

mie felbftänbig man um einen eigenartigen, unabpngigen
mobernen (Spielplan bemüf)t gemejen ift. SSon ben be««

beutenberen SSerfen ber neueren Siteratur fef)U faft !eine§,

ba^ irgenblüie auffü^rbar ift, unb tiaffüer rtjie 9^acf)flaffi!er

Werben üerftänbuigöoll gepflegt. ®a§ immer nod) SSünfd^e

offen bleiben unb bleiben werben, liegt an ber UnüoII*

fommenfieit aller menf(i)Iid)en ©inrid^tungen. Slber bem
®re§bner ^ublüum, ba^ Ieid)t §ur IXnäufrieben^eit neigt

unb ber 5ingemeint)eit mufete einmal nad)gert)iefen werben,

ba^ in ben 12 i^a^ren, öon benen ^ier bie 9tebe ift, ernftf)aft

unb el^rlid) in ®re§ben gearbeitet worben ift unb ba^ man
mit bem (Srreid)ten §ufrieben fein !ann. Otto ©ruft aU
Suftfpielbi(i)ter unb Otto ©rier al§ ^ramatüer großen

©tile§ im ©inne tieiftg, ^ebhei^^ unb Otto SubwigS finb

bie beiben t)offnung§öoIIften unb erfoIgrei(f)ften 2:alente,

bie f)ier entbedft würben. 5D'löd)te unfer ©d)aufpiel^auö nod)

weiterl^in fold) ©ntbecferglüd l^aben gu ^u^ unb frommen
unferer tunft wie §u feinem eigenen Slul^me!
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